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'TTan 3

117 o xtv o v t.

Sie nad)ftcf)cnbcn „Beiträge
(
}ur 2itteratuvgcfd)id)tc bc$ fic6$cfjnten

unb ad^efjnten SatyrfmnbcrtS", bic tettoeiö (im „§iftorifd)en %a\d)en*

bud)" Don Räumer unb föicljl, 3al)rgang 1876, 1878 unb 1880; in

ber roiffenfd)aftlid)en Beilage jur ÜDtundjcncr „OTgcmcincn 3c^u riö"

unb in ben „(Sfren^boten"
) fdjon früher eingeht Oeröffcntlidjt, teilroctö

in biefer Sammlung guerft gebrudt finb, f)ättc id), in SBetradjt, baft

fte fid) üiclfad), menn oud) nid)t ausfdjltcftlid), auf bi3f)cr Oöllig uti*

befannteä ober bod) unbenu£tc§ unb üergcffcncä Sftatcrial grünben,

mol)l aud) gorfdjungen taufen bürfen. 3d) aiefje ben fd)lid)tercn tarnen

„Beiträge" fdjon um besnnllen oor, rocil eä mir juerft unb jufefet bod)

nie! roeniger auf bic befonbere §eroorf)ebung unb Betonung be$ in ber

Hfyat Lienen in biefen (stubien, al# auf bic Belebung ÜjteS ®efamt*

int)aftc^, auf bie möglidjft anfdjaulidjc unb cinbringlidjc plaftifdje

ftiunbung ber 23ilber anfam. Sic einzelnen Slbfjanblungen finb im

Umfang, nrie in ber 53cbeutung ber bargeftctltcn Vorgänge, ber ge=

fdnlbcrten Lebensläufe, bunt unb oerfc^ieben genug, fjoffentlid) mirb

man überall ben gleidjcu (Sntft beS Anteils, ba3 gleidje ©treben nad)

tieferem (Srfaffen oergangenen Le6en3, bie glcidjc Sföirhmg einer ©runb*

anfdjauung roaljrnefjmen unb empfinben.

3d) fann biefe fleinen Arbeiten ber €ffentlid)fctt nid)t übergeben,

ofjnc einer SRcifyc Don banfen^merten Jyih'berungen gp gebenfen, bic mir

oor 3a^rcn nrie neuerbingä %a teil geworben finb. 3d) tjabe (eiber

bie banfbare Erinnerung fd)on in3 SReid) ber 9lbgcfd)icbcncn fjinüber

5U rieten, roenn id) bie licbensmürbigc S3ereitmilligfeit rüfnne, mit ber

ber nun oerftorbene £bcrbtbliotf)rfar Dr. 9ieinf)otb ftöfjlcr ben Sfoffafc

über „Stfufäuö", nrie mand)en anberen, burd) .fmnbfdjriften ber ®ro|V-

^er^oglidjen Söibliotfjef 51t Weimar bcrcid)em fjalf. Unter ben Lebeuben

ftefjt, mic billig, ber Dbcrbibliotf)cfar ber fäöniglidjcn 5Mbliotf)cf 51t

Sresbcn, ^rofeffor Dr. lyran,^ ©djnorr 001t ßarolsfctb ooran,
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bcm id), neben bem £anfe für bie fett Saferen unb 3afjr3el)ntcn er*

fafjrene Unterftüjmng burd) litterartfctje gtlfämtttel jeber 9lrt, auet) ben

anberen für bie mir gemäfjrtc Etnfidjrj in ben Sdja& ber ungebrueften

Briefe Don nnb an (S. 91. Sööttiger, bie ber Arbeit über „griebrict) 9iod)fifc",

ber ungebrueften Briefe (£f)r. ®ottfr. Börner* an ®. 3- ©öfd)cn, bie ben

biograpf)ifd)cn Stubien über ben älteren Älörncr 311 gute gefommen

ift 3U joIIen f)abe. gür bie 9(bfjanb(ung „Königin (Efyrifttne unb itjr

ÜD?ufenf)of $u 9tom" I)at mid) mein üereljrter greunb, ber fcr)roebifd)e

3)id)ter unb Dberbibliotljefar ber fdjmebifdjen 9tod)3bibüotf)cf ©rafSart

6noU3ft) ju <Storff|olm, für bie über „(Stjr. Otto öon <Sd)önaid)
M ber

gegenwärtige Sefifcer ber <3d)önaid)fd)cn <2tanbe3f)errfd)aft 9lmti£, ©eine

$)urd)laud)t s$rin3 §einrid) ju @d)önaid)s(£aro(atf), ber *|>ro=

feffor am ©tymnaftum 3U ©üben Dr. <q. ^sentfd), fottrte ber Strdjiuar

ber p§i(ofopf)ifd)ett gafultät ber Unioerfität ficipjig, ®ct}eimcr ^o\xat

^rofeffor Dr. 9J?ar. ^einjc freunbttdjft unterftü^t. 3)ic ifjrer Qcit

3uerft etmaS ßtdt)t in ba3 oötligc $)unfe( eines benfmürbigen Sdjrift*

ftellerfebenä bringenbe Arbeit: „2>er $idjtcr ber Snfel gelfenburg"

f)at burd) bie fortgefefcten gorfdjungen eineä jüngeren ©ele^rten, Dr.

©elmar leemann ju Cuebtinburg eine tocrtooHc ©rgänjung unb

Söercidjerung erfahren, laudier anberen banfenömerten 53eif)ilfe fjabe

id) in ben 5(nmcrfungen 3U ben erften fectj^ 5(bJ)anblungen meiner „53ei=

träge" gebenfen fönnen.

2Mfjrenb bie meitauä größte Qafy biefer ^Beiträge auf felbftänbigcn

Stubien berufen, bilben bie fünf f(einen ^cbenSbitber „9lu§ ben £agcn

ber Maffifcr" am Sd)tuffe bee 23ud)eS eine 3(u$naf)me. Sic finb in

ben „®ren3boten" oeröffenttidjte üöefprcdjungen größerer biograofjifdjcr

Söerfe, bie id) aüerbingö 3U mirffamen ©f^en ab^urunben gefudjt

Ijabe. ©0 menig td) baran benfe, meine Söefpredjungen bänberoeiS #1*

fammenjuftcHen, fo glaubte id) bei biefen fünf, bie in mcf)r a(3 einem

Söc^ug ju ben vorangegangenen größeren ^Beiträgen ftcr)cn, eine &u$*

nafnne machen 3U follen, märe es aud) nur um bie Erinnerungen an

bie Oortreffüdjen Söüdjcr, bie ben $lulaß unb Stoff 3U biefen SJcimatur-

bilbern gegeben Ijabcn, frifd)cr 511 ermatten. Dürfen ftd) biefe „Beiträge"

überhaupt Öefct öerfpredjcn, fo merben eben biefe Sefer aud) bie an-

fprudjölofen beigaben 31t ben größer angelegten Stubien unb Söilbcrn

gern gelten taffen.

Bresben, 18. Dftober 1892.

Slbolf «Stern.
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Sll§ Don bcr Wüte beä 18. 3af}rfjunbcrt3 an ber große Xifycx*

name <Sf)affpeare'§ au£ falber JBergeffenfjeit unb oölliger Sßerfennung

glänjenb auferftanb, crfcfyicn ber gemaltige brtttfcr)e $)ramatifer ber

Damaligen beutfcfyen Sßelt, bie in immer roeitern Greifen regen unb

berounbernben Anteil nafjm, mie ein riefige3 Sßunber, eine außerhalb

alte§ 3ufammcnljang§ ber Stultur ftefjenbe ©röfje, bei ber roeber 23orangang

nod) 9?ad)folge in Srage fämen. (£ntf)ufiaftifcfj lebte man fidj in bie

SSerfc bc§ £id)ter§ hinein, or)nc naef) anberm §u fragen al§ nadj iljrer

urfprünglidt)en ©ewalt unb Öebensfülle, nactj ber unPergleid)lt<f)en Xiefe unb

ber roeltumfpannenbcn SSielfeitigfeit ifjrcr (5r)aratterifttf. 2>ie eigentümlich

ßompofition»meife ber Sfjaffpeare'fcfjen Dramen nutrbe ofjne 2lrg alä

föccfjt be§ ©eniu£, ja al§ notroenbige ®onfequen§ unmittelbar naturroafjrcr

£icf)tung gepriefen, unb e£ beburfte geraumer 3eit, bebor fidj bie (Sin*

ficfjt Perbreitete, bafc fic mit ber eigentümlichen ©rijienj unb Orgamfation

bcS altenglifcfycn 2f>eatcr§ in einem engen (mennfefjon jum ©lücf nidt)t

unlöslichen) Sufatnmenlprage geftanben fyatte. Wit bem macfjfenben $er=

ftänbni* bcr Söebingungen , unter baten ©fjaffpeare in feiner $eit unb

für feine 3eit geftfjaffen, ioucfj§ naturgemäß ba§ 3nicreffe an jener Söüfme,

auf ber „SKomeo unb ^ulta", „Hamlet", „Öear", unb ,,99?acbctf)" ^uerft

bargeftettt roorben waren. s2ln bie Steife ber naioen, ben 3>tcfjter unb

feine SBerfe unmittelbar genießenben unb berounbernben (Smpfänglicfyfeit

trat eine r)iftorifdt)c Stuffaffung, bie ba£ SBunber au3 ben üöebingungen

feiner Seit, feinet Öanbe», ber (Slifabetfffcrjen SIera im allgemeinen unb

bee lonboner ©lobetf)eatcr3 im befonberen 511 begreifen fud)te. (Scrjließlid)

gebiet) biefe 2luffaffung in Otümelin» geiftbollen „©fjaffpearesStubien

eine« föealiften" unb Perroanbten ©rfcfjeinungen bafrn, S^affpeare» ©ernuS

an alle Staufen unb Mängel ber cnglifcf)en SBüfmensuftänbc um bie

SScnbe bc3 16. unb 17. Sfl^^unbcrtö gebunben §u eracfjten unb mit ber

borauSgcfcfcten 93cfangcnf)eit be8 $icf)tcr§ nuet; einen Seil ber innern

Wroge unb ©eroalt feiner Xidjtungen in %xaQt ju fteßen. SWußte nun
aud) bie Werne inbc be§ £id)ter3 in aller SSett gegen bie (Sinfeitigfcit einer

f)iftorifct)en ^Beurteilung proteftieren, bie bie fubjeftib - poctifeije unb eroige

©rößc bc* ©eniul beinahe au8 bem Sluge Pertiert, fo mar boef) burd) bie

rein fjiftorifcfjc 3?etracf)tung eine allgemeine unb allfcitige Xcilnafjmc für bie

©efd)id)te be3 altenglifdjen S t)eatcr3 erroetft roorben. 9lud> tuenn @^affpeare'§

große ©eftalt nid)t au* i^rcr Witte Ijcroorragtc, mürben bie pfjantafiePollen

1*
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4 %r U.iftäro,<rtig be§ altenglifdjcn IhcatcrS.

unb probuftiüeu Tramatifer bcr englifdjcn Bühne eine bleibenbc s3lncr=

fennung ju beanfpruchen fjabett. Ter poetifdjc 9Jcid)tum, ben ba* leiste

Werüft ber lonbcmer Theater bc* 16. unb 17. ^ahrhunbertä getragen

bat, nermödue ba* ^ntereffe an ber Wefd)id)tc bcr altern englifdjcn Bühne
an unb für fiel) unb felbft of)nc ben Be^ug auf 2baffpcare, ber fid) ja

überall $roanglo0 ergiebt, 51t. redjtfertigen.

Slbgcfcf)eit Don äftt)e t
i
fd) = 1 i 1 1c i*a r

i
fcf>c11t ^nteveffe befitrt biefc 0&cfdjid)tc

eine eigentümliche 9Utyte$uttßSfraft. 2ie ift im 3ufammenhang großer

Ijiftortfdtjer (£reigniffe felbft eine 2lrt Trama. 9Jad) einer furzen glänzen

ben !>Huhmc5= unb 2iegeslaufbaf)n erlag bas cnglifd)C Theater ber 2baf^

fpearc'fdjen (£pod)e einem ftnftern, f)artnärfigeu unb energifdjen Wegnet,

bcr feine C^yiftcnj Pon £mu§ au* beftritten hatte. (£* fiel in einem gc^

malttgen Bürgcrfriege mit bem englifdjen Königtum unb bem fröhlichen

Altcnglanb sugleid), um nie mieber 51t erfteben. Ter leftfc Abfdmitt

feiner (^cfd)ic^tc ift fid)er nicf)t ber erfreulid)fte, nod) ber glänjenbfte, aber

ber fdncffalreid)fte unb mcehfclnollftc. ?U* am 23. April 1610 SBilttatn

2fjafipeare in ber 3urücfgebogen beit feineS ©etmatftäbtcben* 2tratforb au*

bem Sehen fdjieb, mar bic cngliid)c Bühne, an beren Auffdnuung er al*

^ic^ter ben mäd)tigften, al* Storftefler minbeften* einen gemiffen Anteil

gehabt hatte, äufjerlidr) beffer unb [teuerer geftellt at* in ben achtziger unb

neunziger fahren bc* 16. ^abrbunbert*. An (Stelle ber übcrvil)lreid)en

Tf)cater unb 2cbaufpielcrtruppcn, bie unter ber Regierung bcr (ilifabetn

ben 2djuft ber grofjcn £orb* gegen bie Söirfungen bcr berüchtigten .Steffel^

flieferafte
1

) gcfud)t hatten, waren größere, beffer organifiertc WcfeÜfcbaften

getreten, bie in beftimmten Tbcaterräunteu (jumeift auf einer 5Bintcr=

unb einer 2ommerbüc)ne) in uerfdnebenen teilen Soitbond regelmäßige

BorfteUungen gaben, feiten mehr bic $rotnn$ialftäbte bereiften. Wegen

ba* ^safjr 1620, Pier 3afjre llll(h 2bafipcare* Tobe, hatten fid) bie hcr=

Porragcnbften (Sdjaufpiclfräfte in ben Pier Gruppen bc* ftönig* (the kings

servants), bc* ^rin^en (the princes servants), bc* Sßfafygrafen (the Pals-

graves servants), bcr Königin Don Böhmen (the Queens of Bohemia
servants) fonjenlriert. Söirflichc Beziehungen 511111 .v>ofc hatten bcfannt=

lid) nur „be* Königs Liener", ehebem bic Truppe Burbabgc'* unb 2i)aU

fpearc'Ä Tic öcfcüfdEjaft ber ftapcllfnaben (the children of her Majestys

revels), toon Ben Sonfon mit Vorliebe begünftigt unb Porgejogcn, bereitete

namentlich in ben fpe^ieft für ben §>of beftimmten Aufführungen ben eigent-

Iid)en ©iftrtoiten eine unliebfamc SUmfurren^ unb trat bei einzelnen tl)ca=

tralifchen Greigniffen burchau* in ben Borbergrunb.

(betragen mürbe bie Üimft ber 2d)aufpicter burd) bie unüerfiegte Shaft

einer lebenbigen bramatifd)en Tidjtung. Tie nncrf et)öpfl i ctje #üUc immer
neuer braniatifdjcr Wc&ilbe, bie ber rege Wetteifer ,^al)lrctd)cr probuftiper

Tatente ben lonbouet Bühnen zuführte, zeigte fid) aud) nad) 2haffpcarc'$

Abfd)eiben äußerlich uuuerminbert. 9iur für einen fleinen SUei* (£infid)tiger

mar eS fd)on bamald flar gemorben, tote hod) ber grofjc — gefeierte unb

bemunberte, aber mit unb gleid) anbern gefeierte unb bemunberte —
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T<r Untergang be$ altenglifdjen XfjeaterS. 5

$icl)ter über feine poctifdjen ;}eitgcnoffen emporgeragt fjnttc. Hub fetbft

biefe burften bei Sbafcfpcarc » Xobc in itmt nur ben CSrftcn Pen fielen

betrauern uttb fonnten ben bebeutenbeu unb frifd)en Talenten, bic neben

Srjaffpearc geftrebt Ratten unb aud) und) irjm berportraten, if)re Xeilnafmtc

nid)t öerfagen. 33on ben £id)tcrn, bie Por unb feit 1600 al» 35ramatifcr,

al» SPfitbemerber unb gelegentlidje ^iioalen Sbaffpeare» genannt mürben,

tDQX ber einzige Söeaumont, ber poetifdje ;3rötlling£bruber -vSflfa rtlctdjer'»;

Sbaffpearc im Tobe Porangegangen, ^ofm glctcrjcr felbft, Xfyoma» Jpet)*

moob, öcorge (Sfjapman, Xfjoma» SOhbblctou, 3ol)n Söebfter, Keffer, 9*010=

Icp, SRatfjaniel tfielb, SKarfton, s£eclc, £obge unb anberc [tauben in Potter

Xbätigfcit unb ungebrochener 2d)affen»luft unb Pertraten cbenfomof)! 9Hd|«

tungen be* englifdjen £rama», bie Por Sbaffpcare » Xfjätigfeit in (Rettung

geroefen maren, 9tid)tungcn, bic au» Sljaffpcare felbft ftammten, al§ folcfje,

bie fid) nad) ifmt unb trop ihm in bic ®unft ber $arftellcr wie be3

<ßub(ihim$ gefegt hatten. 33en Soitfon, ber bereite Por ber Sdtffüfjrung

feine» „^olpone" eine beoor
f
yigte Stellung in bem ftecre ber lonboncr

Xramatifer errungen hatte, mar ber 33cgrünbcr einer eigenen Sdnile

gemorben, bic auf bem Xfjeatcr oorpgsmeiie burd) bic unmittelbare

Spiegelung bc» lonboncr Xagcätreibcn*, bic Pflege ber bürgerlichen

.Vtomöbic ihre (Erfolge errang. Xcnn ber 3(nfpmdj, ben 93cn ^sonfon unb

feine 2d)ülcr baueben erhoben: bie Üicpräfcntantcu eine» l)ö()ern Stile»,

einer £id)tfunft 311 fein, bie fid) intimer Beziehungen Sur flaffifdjcn

Vittcratur be» ^tltcrtum* unb zur 3£clt ber 2Biffenfd)aft rülmitc, ber bie

oermeintlid) fcfjärfcrc (ibarafteriftif, ber geiftreietjere bie beiocgtere

Sprache ju Qtebotc ftünben — bat nad) allem, ma» mir barüber miffen,

por bem lonboncr Xfjeaterpubtifum jener ^aljrzebnte roofjl nur feljr frag*

mentarifet) gegolten. Unb in ber Ibatfad)e allein, bau bic miberftreben*

ben Vertreter einer Slufaffung ber $oejte, bie nod) in ben adliger fahren

bc* 16. "sabrlmnbcrt» fid) Pom £rama überhaupt fern gehalten hatte,

jept um bic Scttc für bie lonboncr X beater fd)ufcn, lag ein Bcmci» Wie

ftarf ber 3»lammenbang ber 33ülme mit ber cnglifd)cn £id)tung überhaupt

gemorben mar. $a* X^eatcr zog aud) bic fronbicrenbeu ilräfte an, ber

Ürfolg guter üöülpicnftürfe lief? , wie überall, jeben anbern litterarifdjen

(irfolg binter fid), unb fo fümmerlid) bem tantiemcfücfjtigen
s
Jlutorcngefd)ted)t

bc» 19. 3>nl)rl)unbcrt» bic bamal» üblichen äufjcrn Belohnungen bc*

Erfolg* crfd)eincn mögen, fo übertrafen aud) biefe jebenfatt» alle fünft

oorbanbenen Wöglicfjfeitcn bc* littcrartfd)cn (£rmcrb*.

£abci ift beim freilid) nict)t &u Pcrgcffen, bafj bic ^octen au» ber

Sd)itle
s#en ^onfon » unb oermanbte Naturen fid) ^mar ben überlieferten

unb populär gemorbenen formen bc* englifdjen £rama* uuterorbneten,

aber gleidi bem genialften unb glürflidjftcn Vertreter be* gleichzeitig blül)en=

Pen fpanifepen Trama», 2opc be $cga'2 ), eine cntfd)iebcnc ÜkferPc in

ihrer Scrtfehänung biefer gönnen bemabrten. Xurd)brungen Pon ber

Überzeugung, bafj bic regclmäfjige 3orm bc» antifen Xrama» bic einzig mufter=

gültige unb bc» gclcl)vten Xramatifcr» mürbige fei, 00m fid)crn ^snftiuft
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6 $cr Untergang be§ altcnglifdjen SfjeaterS.

geleitet, bafj äffe jene 93or,}üge, bie jie felbft am fjödiftcn fristen unb

au» ben lateinifd)en Diestern bor$ug§roeife f)erau»lafen, alle» wa» fie ab=

Wedjfelnb Söift unb ©efcrmiacf, Sdjarffinn unb Serebfamfett, $einf)eit unb

SBelefenfieit tauften, fid) in ben allegorifcfj=h)rifd)en Spielen, bie unter bem

DJamen bon „5)?a»fen" am £wfe ^afob'^ I. unb $arl'§ I. beliebt würben,

biet ausgiebiger entfalten ließen al» in ben eigentlichen Dramen, zeichnete

fictj bie SOietir^a^t ber nadjfljaffpeare'fcrjen Dramatifer in ber ©rfinbung

unb rebnerifdjen 9lu»ftattnng biefer mefjr Irjrifdjen als bramatifdjen (Spiele

au», %üx arme unb gunftbebürftigc ^oeten (ttafi bie 9Hcfjrjafjl biefer

Didier tro£ ber begünftigten unb angefefjenen Stellung einzelner ®enoffen

mar) boten jubcm bie 9Jia»fen mit if)rcn bircften 91nfprad)en an fjerbor^

ragenbe unb mächtige $erfönltd)feiten, mit iljren bon poetifd)cn Silbern

jumeift nur bürftig uml)üßten nacften Scfnneidjeleien einen millfommenen

51nlaj$, fid) Sönnern bei £wfe beftenä 3U empfehlen. Selbft ber fcenifdt)e

Sßomp unb ftoftümprunf, ber bei ber Slnffüljrung ber SDfa&en übltd) mar

unb ber im entfdjiebenen OVgenfajj 511 ber (rinfad)t)eit, ja Dürftigfeit ber

eigentlichen Dfyeaterau»ftattung ftanb, fonntc gewiffe Naturen mit ber

SSorftettung erfüllen, bafj bei bieten (Spielen, bie oft genug nicfjt mefjr

Waren al$ mit Deflamationen begleitete ^runfaufjüge, bie Sßoefle eine

rjör)ere unb eblerc Sftotte fpiele aI3 auf ben Brettern ber Fortuna ober

be* ©lobe.

So fieser jebodj in ber 91nfd)auung bieler Did)ter, bie für bie ÜBüfjnc

fdjrieben, eine fjalbe ©eringfcfjätutng eben biefer 53ür)ne lebte, eine ©ering=

fdjäfcung, bie im ©runbe nur ber Ü)tod)flang jene» SöebauemS mar, mit

bem einmal» Dljoma» SWaft) beflagt fjatte, ba& ber Dicfjter bon „SBenuS

unb Slboni»" unb „i'ueretia" feine Straft unb $eit an „Plays" berfc^menbe
3
),

fo ertueifen alle Dfjatfadjcn, bafj biefe tfjeorctifdje Schrulle 3itnäd)ft nicfjt

mefjr 511 bebenten fjatte al» republifanifdje Dljeorien in einer mol)lbegrün=

beten feften SRonnrdjie. ®leid) einem Diplomaten ober Solbaten, ber

bie Üfepublif propt)etifd) für bie ibeale Staat»form be$ 4. ^a^rtaufenb»

erflcftt unb injmifdjen im 2. Sa^vtaufenb ber Sacfje feine» $önig» bie beften

Dienfte leiftet, )tan\> ber „geleljrte" Didjter ber Dagc ftönig Safob» I.

ber lebenbigen 93üf)nc gegenüber. (Xt fdjalt auf ifyxc unregelmäßige, im*

afabemifdje (Smtmicflung unb fcfjuf bennod) Drama auf Drama, im äöett^

eifer mit ben naioern Dalenten, bie fidj um bie iöe^üge iljrer Dragöbien

•unb $omöbien 3U 5lriftotele^' „$oetif", 3U Seneca, s4$lautu» unb Deren,^

nid)t flimmerten. Da£ $efüf)l fd)öpferifd)er $raft, bie rafcfje ^robuftion»=

Inft Itcfeen menig $eit 5ur Otefleyiort. Unb ber leibcnfd)aftlid)e Drang

unb Wetteifer be» 93tlben§ unb £)erborbringen» blieb offenbar ben näcfjften

Reiten nad) Stjaffpeare fo eigen, wie benen be» Didier» felbft. (Sine

fterabftimmung tonnte um fo weniger eintreten, atä man ja be» guten

Glauben» lebte, eine Wad)fenbe in iljren Söirfungen gefteigerte Äunft ju

befielt.
s&ot)i teilt Ijeute niemanb met)r bie Überzeugung !öeu ^onfon'g

unb feiner Sd)üter, erftrebte „9i
x
cgelmäf}igfeit

M
fei ein tfortfcfyritt über

Sbaffpeare tjinau» gewefen, niemanb jieljt ben „^lldjimttften" unb bie

Digitized by Google



3>ev Untergang be3 altenglifdjen $f)eater$. 7

Xragöbie „@ejanu3" auch nur 511m Vergleich mit 3f)affpeare'3 fd^tuäc^ftcn

Aromen heran, bringt man jebod) in 3tnfd)lag, baß ber Xxkb ju einer

^5oefie auf ®runb theoretifcfjer ©rienntnte, einer Dichtung, beren £>aupt*

bor^ug in ber ^orreft§eit beftefjt, ba3 ganje 17. Sa^r^unbert erfüllt

uub fchließlid) im franjöfifdjen $tlaffiji$mu$ nur gipfelt, fo wirb man
einräumen müffen, baß fid) biefer Srieb im Auftreten Söen ^onfon'3 unb

9ttaffinger'3, namentlid) be* teueren, in ber beftmöglid)ften Söeife funbgab.
s}$lnlipp SJcaffinger, ohne Steifet ber bebeutenbfte Dramenbid)ter ber nad)-

fljaffpeare'fcfjen Seit, fcfjloß fid) ben öeftrebungen !öen ^onfon^ in Skäug

auf größere 9tegelmäßtgfeit unb (Sinfjeit be3 Slufbaueä ber gramen an.

5t ber meldje gülle tebenbiger ^hantafie, energifdjer Gharafteriftif mußte er

tu bie gebunbene gorm btimberjuretten unb mit wie frifcfyen ®eftalten unb

färben fpracfjen fein „Jper^og Uon 9)failanb" unb feine „Unfelige SDcitgift"

511m fd)au* unb ^öriuftigen ^ublifum. Sftaffinger ift mef)r at§ einmal

mit (Berniter öergltdjen worben. Der Vergleich I;inft ftärfer al§ mancher

anbere, unb bod) liegt iljm eine gemiffe ©infierjt in baä SSefen ber SOfaf*

finger'fd)en Dichtung 511 (Grunbe. Der Dichter mar entfdjieben Don ber

ftetö macrjfenben Hinneigung jur 3lnttfe beeinflußt, bom SBemußtfetn erfüllt,

baß bie gormen be§ neuen Dheater$ eine größere ®efdjtoffenfjeit ber Scene,

eine ftärfere Betonung ber äußerlichen ©infjeit bebingten, atö fie ©fjaf-

fpeare auf ber altenglifd)en $8üf)ne öorgefunben t)atte. intern SDcaffinger

biefem (Stnfluß unb Söemußtfein nachgab, blieb er bocrj tum ber geftattlofen

Üiefleyionäpoefie unb jener afabentifd)en 9v^etorif, bie öor lauter SÖürbe

feinen Dcaturlaut metjr 51t treffen oerftanb, böllig entfernt — unb f)ier

ift ber $un(t, wo ber ^ergleid) mit ©exilier trofc grunböerfd)iebener Seiten,

^erfönlidjfeiten unb Söeftrebungen ntd)t ganj abjumeifen ift. Stuf alle

Säüe bemeift auch äJtaffinger'S Auftreten, ber Bug feiner Sßoefie, wie ftart

bie nationale Shinftwetfe jeben ed)ten ^icf)ter ergriff, unb wie bollfräftig

bie brttifdje 23üf)ne jur Seit nod) poetifdjeä Seben werfte unb Öeben ju

fpiegeln wußte.

2lud) waren bie Seiten oorüber, in benen bie bramatifdje Dichtung

als außerhalb ber Sitteratur ftefjenb betrachtet worben war. 9cod) immer

blieb aHerbing§ bie SDccljrjal)! ber aufgeführten gramen als ÜDcanuffript

in ben §änben ber S8ül)nemmtcrnef)mer unb @d)aufpiclergefeüfcr)aften.

5lber bie jafjlreicher werbenbe (Gilbe ber Söudjbrutfer unb 5öud)f)änbler Don

£onbon hatte längft begriffen, baß ber Verausgabe bramatifcher Dichtungen

eine oft nachhaltige Teilnahme entgegenfam, unb fo Wud)£ baS ^erjeicfjnis

ber gebrueften Stüde oon ^ahr Su Saf)r - ®ie $olioau£gaben ber <5i)aU

fpeare'fchen SSerfe öon 1623 unb 1632, mit ihrer öerhältniSmäßig reichen

SluSftattung, ihTen poetifchen
s$anegrjrifen, 511 benen fid) öon *öen ^onfon

bis 51t SJcilton bie 2)id)ter breier (Generationen bereinten, burften alS

ein <3timbot ber üeränberten Sluffaffung gelten. Die bramatifd)e Didjtung

würbe im Sufammenhange ber geiftigen unb gefeüfd)aftlichen ^ntereffen

nicht h°^er gewertet als bamalS alle Dichtung überhaupt, allein bie

©chrantc ber ©eringfeha^ung, mit ber man fie in @lifabeth'* Xagen üon ber
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8 $et Untergang be§ altenglifcf)en Sweater«.

Stjrif unb (Spif ju trennen fucfjte, war um biefc 3^tt gefallen. 2)ic öftern

£rucfe beliebter Dramen, tpte bie beginnenben (9efamtau§gaben ermeifen

jubem, baß aud) außerhalb Sonbonä unb feiner 93üf)nenroelt (Gönner unb

üßcrefner ber nationalen £ramatif borljanben waren unb bafj bie ftärfern

SBtrfungen ber öüfjnenauffüfjrung burd) bie Meibenbern Sßirfungcn ber

Scftüre öielfacfj ergänzt mürben.

(Soldjergeftalt trat baS cnglifdje Sfjcater au§ bem jttjeiten in ba£

brittc Safjr^efmt be§ 17. ^afjrrjunbertS, afö ber <pauptntittetyunft ber

nationalen &td)tung, gehalten unb getragen oon ber fdjöpfcrifdjen $raft

ja^reidjer poetifdjer Talente, bon £arftcttem, für beren Äimft ba§ rege

^ntercffe jener ariftofratifcfjen Kenner fpricfjt, bie burd) Reifen in granf-

reid) unb (Spanien in ben &tant> gefegt maren, bie fjeimifdje SBüfme mit

ber fremben 311 Dergleichen. SRit bem roarmen (£ifer ber SJicfjtcr unb

Sdjaufpieter fjielt bie Seünafmie bcS ^u6tifum§ Schritt, auf ba£ bie

cngltfd)e Söüfjne bereite befdjränft mar; bie Sfjeatcr maren an ben Spiel*

tagen jumeift gefußt unb bei augerorbentüdjen Aufführungen ließ ber 3"=
brang ber <Sd)autuftigen nichts ju münfdjcn übrig. (Snglanb t)atte feit

unbenflicrjcn Reiten äugern ^rieben. SSätjrenb in £eutfd)Ianb ber unfjeif?

öotfftc aller Kriege entbrannte unb bie fur$e ^crrlicfjfeit be§ 2öintcrfönig§

unb feiner fd)öncn englifd)cn ®cmaf)ün §ufammcnbrad), fuhren bie „Liener

ber .STönigin bon s-8bfjmen" fort, ^ragöbien unb $omöbtcn barjuftetfen.

Söäfjrenb r)alb (Suropa in ben grofjen föampf üerroirfelt mürbe, fu'elt fid) Sünig

3afob mit aftem Aufmanb feiner fionigStunft (bie freiließ ein großer Teil

feiner Untertanen nid)t rühmen roofltc!) in einer 3Crt ^Neutralität. $ic

natürlid)e Sötrfung langjähriger ungeftörter 9iuf)c fam ber Öittcratur unb

bem Sweater jugute: bie ^(jantafie rocitcr £eben*frcifc, bie bon ben näd)-

ften Vorgängen nid)t erregt, nicfjt befriebigt mürbe, geigte fid) mittig, Xicfjtcr

unb $arfteller über bie gan^e (Srbc unb burd) attc Seiten ju begleiten.

Unb bod) — trotJ biefcä anfcfjcinenbcn ®ebcif)en§ fjing bereit? feit

Saf^efniten eine bunfle SSolfe über bem cnglifd)en Sfjeater unb mud)£

uon Satyr jU ^ö ^v bebro()lid)er. 2>er glänjenbc 2luffd)ttwng, ben Etdjtung

mie £arftetfung in ben Xagcn (Sbaffpeare» genommen unb feitbem be*

Rauptet fjatten, mar gleidjmof)! nid)t im (Staube gemefen, ber itfülmc oic

Teilnahme be* gefamten ^otfe* 31t gewinnen. 9?eben ber (männlichen)

3(rtftofratie btlbeten f)auptfäd)lid) bie untern klaffen ber lonboncr s£e*

oölferung (man braudjt bauet nod) nid)t an ben eigcntlid)en ^öbcl ju

benfen) ba* ^ublifum ber Jtyeater. ÜBenn jemals ein Xeil ber lonboncr

53ürgcrfd)aft, menn bie 9iecf)tögele()rten üom Xempel unb bie Kaufleutc ber

(£itt) ©oblgefatten am bunten med)fetuben i'ebcn ber bramatifdjen Munft

gehabt f)atten, fo lag bie* äurücf in ber $z\t jene§ merry old England,

ba§ mäf)rcnb ilönig 3afob'£ I- Regierung, tro^ atter 93?a3feraben unb

luftigen SBatifcttc bei Jpofe, mehr unb metyr eine 9)it)ttyc 51t merben beganit.

3(t§ bie $omöbianten eben anfingen fief) au§ balbgeäctyteten Öanbftrcicrjern

in Liener ber großen Öorbä ber jungfräulidjen Königin ju bcrmanbcln,

alö »Jarlomc» „lamcrlan" unb „gauft" unb Styaffpeare'ö erfte Hombbien
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unb .^iftorien über bic Fretter gingen, mar unjroeifelfjaft nod) ein %qü
ber lonboner 93ürgcr ber tfyeatraüfdjen Unterfjattung fo menig abgeneigt

al£ ©ärenfjeften unb §afmenfämpfen. £)öf)er at3 (entere Ratten bic ftattlidjen

93ürger bic £arfteftung bemegter Dramen fcfymerlidj angefdjlagen unb eben

bc§(jatb in jenen Jagen nicfjt begriffen, marum ifjre ernfteren ($enoffen

mit fo grottenben Lienen auf bic ncucrftefjenben Oöfyewcn Scfyaufpiefs

Käufer blieften. £t|cf) er)e nod) ©Ufabet^* Ütegterung 51t (£nbe ging, maren

bie 3>inge mefentltd) oeränbert, bie ^afjlrcidjer toerbenben Stnfjänger ber

reinen (Saluin'fd)en i'cfjre begannen al§ „Puritaner" ifjrc gemattige unb

ocrfjängnteoou'e Stoße 51t fpielen. f(ad)er, äufjerltcfjer, bei 9lufrid)tung

be» fönigtidjen Supremate unb ber bifd)üftid)en .Sltrcl)C bic Deformation

in (Snglanb aufgefafjt uub burdjgefüfjrt toorben mar, je meniger fie im

meltlirfjen Seben unb treiben be* engliferjen 93otfe3 umgeftaltct fjatte, um
fo tiefer mar ber ftrott jener Naturen, bic ber Sturm GtotteS, ber burd)

bae ganjc 16. ^atyrbunbert braufte, im ^nnerften ergriffen t)atte. gm
93erglcid) mit ben ßuftänben £cutjd)Ianb§ am Ausgang be§ 16. ^al)r=

fjunberts, mit ber ?(tmofpbärc mütenber unb juglcid) armfeliger tfjeotogifcrjer

Mampfe, in ber bie faum gewonnenen Staffing« meltlid)er 93itbung oer=

flimmerten unb erftitften, roareu bic 3 llftänbe (Suglanbs? freilief) gtütflid) er*

fdjicnen. 5(bcr bie Vorteile feiner infutaren Sage fjatten bem Sanbe bodj

nur auf furje $eit bie Vorteile einer infularen (Sntmirfelung gemährt. £a§
23ebürfni£ unb ber leibcnjdjaftüdje $>rang, bic liefen ber ©tauben§fragen

511 ergriinben, bic bie Waffen ergriffen fjatten, lief? fid) mit ben ©bitten

(Süfabctf)'* unb ^safob's fo menig unterbrüefen, at§ mit $8acon'3 $f)ilofopf)ie

unb Sbaffpearc'ö Dramen ablenfen. £a§ glcidje 33erf)ängni§, ba§ granfs

rcid) bie iöartfjolomäuänacfjt bereitet, £eutfd)tanb in ben 3)reifjigjäbrigcu

Mrieg geftür^t fjatte, 50g aftmäblid), aber unauffjaftfam aud) über ©ngfanb

fjerouf. Stritt für Sdjritt mar feit 1580 ber ^uritani3mu$ üorgebrungen.

Tie meiften Bürger ber Stäbte, bic greifaffen, ,5af;frcid)c Sauire§ auf bem

Öanbe, Raiten fid) ben ftrengen Seiten unb nod) ftrengern Sitten ber STirdjc

öon (Sfenf angefd)foffcn. Unb menn bic Puritaner mäfjrenb (Stifabetb/d

Regierung nur feiten gemagt fjatten, fid) ju bireftcr politifdjer Cppofitiou

51t erbeben, fo fjatten fie fid) bod) fd)on af§ gefäfjrlidjc unb unbeugfame

Gegner alter 5>oli»fuftbarfeiten, alfer (Siteffciten ermiefen, mit benen nad)

ifjrer Slnfdjauung ®ott gefäftert unb ba* §eil ber Seelen geföbjbet murbc.

£ie finftere 9iüd)ternf)cit unb berbe Svcublofigfcit, bie (Safoin ben ©enfern

unter barten Stampfen unb Verfolgungen aufgejmungen batte, tonnte Oou

ben engfifdjen Puritanern junädjfi nur freimißig unb in ifjren eigenen

Äreifen angemanbt merben. ^njmifdjen Ratten fie balb entberft, baf? bie

uralte Selbftbermaltung ber englifdjen @cmcinbe i()nen bic sD£ad)t unb

taufenbfadjc (Gelegenheit bot, nad) if)re* .'oerjenö C^clüft gegen bie ocrljafttc

tjeitcre 2öelt(id)fcit 51t fämpfen. Xcm puritanifdjen ^ricben»ric^ter, ber

einen armen umbcr,ycbcnbcn 33ärenfübrcr ober ^ieblcr in ben ©locf fpanntc,

bem puritanifd)cn Vanbebetmann, ber feinen ^ädjtent bei Verluft ber

$ad)t baö Se^en Oon SOJaibäumcn unb ben ©rntctanj üerbot, maren bic
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puritanifchen Albermen ber (£itt) Don £onbon gefolgt, bic bereite bom ^a^re

1575 mit roadjfenbem (Groll unb beftänbig größerem (£rfolg bie ©yiftetij

be§ %fyeattx» befämpften. Ter berüd)tigfte erftc SBefd^fufi bom 6. Tc$ember

1575, in bem i*orb=9Jiat)or nnb (Gemeinberat ber Jpauptftaot bie Aufführung

bon Sdjaufpielen roegen ber Darauf fjerborgebenben Unorbnungen unb 3ns

fonbenienjen unterfagten, ben Aufführungen Sdmlb an Tumulten, 3anfereien
unb Schlägereien aller Art gaben, fie für gefährliche (Gelegenheiten 5ur $er=

führung bon Räbchen, namentlich bon Waifen unb guten unmünbigen

(Xitrjfinbern erflärteu, fich gegen bie Cffentlicfjfeit unfeiner, unfchicfl icher,

fchamlofer hieben unb £)anblungen berroahrten unb fdtjtief?Ud> behaupteten,

bafj bie Sdjaufpielc g^ct SRojeftftt getreue Unterthanen bom öffentlichen

(Gotteäbienft unb ber Heiligung be3 Sonntag^ abzögen, enthielt im (Grunbc

bie (Summe aüer polcmif, bie im folgenden £>albjahrf)unbert bon puri=

tanifd)en ^anjcln, au£ geiftlichen SSerfammlungen unb 3ar)lIofen Schriften

je länger um fo fcfjriller erflang.

Ta3 Sßerbienft ber Neuheit hatte, roie erfichtlich, bie Auffaffung ber

Puritaner bon ben (Gefahren unb Übeln ber Sd)aubül)nc nicht in Anfprud)

ju nehmen. Seit bie dvriftlidjen £ird)enbäter be» 3. unb 4. ^ahrhunbertö

ihre Verbammung gegen ba§ Xfjeater gefdjleubert , ber heilige Tertullian

ba»felbe für ba» Eigentum bc* Teufel^ erflärt, Sanft=(Jr)prian unb Sanft*

(Sbjhfoftomuä bie Sd)aufpiele al$ 3d)ulen ber Wolluft unb einer unjiems

liehen, be§ ©hriften unroürbigen .fteiterfeit gebranbmarft hatten, roar jeber

Eingriff, ber fid) gegen bie bramatifd)e ftunft richtete, im (Grunbe genommen
nur eine Wieberliolung ber alten Wahrheiten. Unjroeifel hafte Wahrheiten

für alle, bic ber Übcrjeugung lebten, bafi in Verleugnung ber Söett ba*

Wefen be£ Ghnftentum* beftehe. Wem bie Welt mit all ihren (Srfd)einungen

lebiglid) al$ eine ba§ eroige «peil gefährbenbe Prüfung galt, bem mufjte

jebe berflärenbe Wiebergabe ber Welt nur al* bebentlidje Wieberholung

unb SSerftärfung ber Prüfung erfreuten. Wer bie greube am Tafein

überhaupt auSfchlofj, ber liefe aud) ber greube an ben fünften feinen

$aum. Tie englifd)en Puritaner fonnten fich, iubem fie bie (Sriftenj be3

£r)ea ter3 bestritten unb berfümmerten, auf gefeierte Autoritäten ber alten

ftircije berufen, £su Wahrheit aber folgten fie bem f^ben tfauatiSmus

Galbin'ä unb ben (Eingebungen ihrer eigenen Statut.

Tramatifer unb Schaufpieler hatten ben Stampf, ben bie neuen Jpci=

ligen ihnen boten, unter ber Regierung (Slifabeth'3 mit tro^iger ja fröt)=

lieber ^uberfid)t aufgenommen. Tem puritanifchen (Gemeinberat 511m S8er=

brufe hatten fid) bie au* ber (litt) berbrängten ^beatergebäube an erinnerten

^Släfcen unb tfreiftätten erhoben, über roelche fich ^uri^biftion be§

£orb~99?at)or3 nicht erftreefte. Königin $8ej$, beren politif e£ roar, feine

ber großen proteftantifd)en Parteien auf£ äufjerfte ju treiben, bie burch

ihre 9Jfinifter Silomat) unb £nolle§ fclbft eine geroiffe Gablung mit ben

Puritanern behielt, hatte nie baran gebaetjt, bem Uugeftüm ber finftern

Seftierer 51t genügen. Sie felbft hatte eine Art Wohlgefallen au ben Tar=

fteffungen englifdjer Stüde gefunben, fid) jeberjeit balb bon ben .Stapcllfnaben,
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balb bon ber Sruppe be§ Sorb=Cberfammerljerru, balb bon ber be§ Sorö«

3lbmirals ein unb ba* anbcre 2)vama borfüfjren laffen. Sie fjatte einzelne

Slu^fdjreitungen ber Xfjeater, über meldje bie Puritaner meljflagten, rafd)

befeitigt unb bodj uidjtS eingemenbet, menn bie bramatifdjen $id)ter itjre

Sobfetnbe, bie Öottfcligen , balb berfpotteten , balb mit patfjo» angriffen.

yiod) fpielten bie ftrengcn Frömmler im mefentltcfjen bie Ototte be3 £>au§s

meiftcr§ Söialboüo in „2öa* iljr mollt". *?lber mit propfjetifdjem SÖlicf

t)atte Sf)affpeare aucf) bereite bie .ßufunft titS 21uge gefaßt unb in ber

unfjcimlidjen ®eftatt beS Sorb Slngelo (in „SWaß für SRaß") ben Puritaner

bargeftellt, ber 9Jtod)t gewonnen fyat uno feine finfterc Strenge malten läßt,

biS if;n felbft bie unterbrücfte, mißleitete, aber unbefiegte SNatur ine Ver=

berben reißt. Söct (Slifabetl) l>itte atterbingS feiner ber ^eiligen barauf

rennen bürfen, bie Votftnadjten £orb 9lngelo» 511 erhalten. Snjmifdjen

mar fie aud) meit baoon entfernt gemefen, bie große puritantfdje Partei

etma nur mit ben klugen ber bramatifdjen $id)ter anheben. 2)er fühlbare

%xo[\ ifjrer legten Parlamente unb bie Unternefmtung be* ®ffej Ratten

iljr nod) gegen ba£ ©nbe einer glücfumflimmerten 9tegierung ju Ortemüte

geführt, baß bie Puritaner 511 einer politifdjen SJfadjt l)eranmud)fen.

&td)tern unb ^arfteÜcrn mar e£ bemnad) mäfjrenb (£lifabetl)$ Regiment

mie an einem v3lpriltag mit oormiegenber $üble, ein5elneu Sonnenblirfen

unb gelegentlid)en eifigen ÜHegen fcfyauern 511 SDiut gemefen. Sein SHunber,

menn fie fid) troft aller fdjier bt)
(
ymtinifcf)en Sd)meid)eleien für bie große

Königin in£gef)cim nadj beffern, ber $unft günftigern Seiten feinten.

Wit Stönig ^afob I., ber bie Gruppe be3 331atffriar§- unb $lobe?

tljcaterä ju feinen „Wienern" erlwb, maren in geroiffem Sinne biefe beffern

£age gefommen. 3>urd) ben ganzen Verlauf feiner Jperrfdjaft 5ümte er

ben Puritanern unb grollten ibm biefe. C£r jeigte feinerlei Neigung, ben

Vorurteilen unb ©eroiffen*bebenfen einer partei, bie feinem $önig»bcmußt=

fein unb feinem tfjeologifdjen ftelebrtenbünfel gleicl) belaßt mar, befonbere

3ugeftänbniffe ju machen. ^n *>em toacfjfcnben ^ermürfni* aber, ba»

ämifdjen ben Slnfprüdjen be§ ftönigä unb ben gorberungen feiner puritanifd)en

Parlamente entftanb unb nad> unb nad) bie ganje Wation in 9J£tttcibenfd)üft

50g, mürben bie Sweater mef)r unb metjr SRittclpunfte ber ftreng rotja*

liftifdjen ©cfinnung. Sluf ben Sdmfc be£ Jpofe^, bie fdnoanfenbe unb un=

ftct)erc Gfatnft ber Striftofratie bermiefen, Regten £id)ter unb Sdjaufpieler

bielleidjt nidjt immer bie reinfte Soualilät, aber jebenfaüä bie tieffte $lb*

neigung gegen bie puritanifcfye Partei, tfjre 9lnfd)auungen unb it)re politifdjen

gorberungen. 3eber Sieg ber Puritaner, jeber Schatten eine^ (SinfluffeS,

beu fie erlangten, mußte ber ftunft, unb bem Ibcater oor allem, fdjmeren

5(bbruc^ t^un. deiner ber 2)ic^tcr, beren meltlid)e SDiufe bon ben ©ott=

feiigen befeljbet roarb, natjm fid) bie 3e »* ll»b befafj bie 3elbftiibermin=

bung, ba§ ge^äffige Vorurteil ber Puritaner feinen iunerften $rünbeu

nac^ 51t prüfen. Wod) ferner lag ben Poeten bie Söürbigung be* mannhaften

unb energifd)en grertjeitefinne* mit bem bie Puritaner für bie befd)rdnfte

9)tonarc^ie gegen ba3 ^au^ Stuart unb beffen GMüft nad) abfoluter
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12 $cr Untergang beö altenglifdjen 2f)eater3.

fdjaft eintraten. ilmgefebrt ^aben mir uns allju fcfjr gemöfmt, bei ber

Beurteilung biefer $inge ben SQinfeftab biftorifdjerEntmitfelungsgcfcfcc anju*

menben, unb oergeffen barüber bie lebenbige Erinnerung, $er gepriefene

unb in feinen folgen mof)ltf)ätigc grciljeittffinn ber puritanifdjen Eommoncrä

bebeutete nid)t nur für £f)catcrbid)ter unb $omübiantcn, foubern für

.ftunberttaufcnbc öon Englänbern in ftönig gato&'S lagen bie $)rof)itng

bc§ bärteften $rwf*, be§ fömerften ßmange*. Sellen SSert foßte ein

®efri)led)t auf Selbftuermaltung, auf 9ied)t ber ©emeinben unb ^rim'lcgien

bc£ freien Parlaments legen, beut in 9Iu£ftcf)t ftanb, mit bem Eintritt all

biefer .'ocrrücfjfcitcn jeben freien unüerfumwerten £afein*genufj, jcbeS

£cbenebef)agcn unb bie gan^e rcid)c SSclt ber ftunft 51t ucrliercn?

SSte unmöglid) biefer SBevdift ben SUuutigern erfdjeinen mod)te — er

rücfte bennod) näfjer. Xie offen erflärte unb unermüblic£>e ^einbfcligfett

ber Puritaner mürbe beut Sljcater fd)on in jenen ^sabr^efjnten brücfenb

unb üerberbüd), mo felbft d)iliaftifd)c 3d)märmcr uid)t malmten, bafj ba*

taufenbjäbrige 9teid) nod) im 17. ^abrbunbert beginnen füllte. 3>er ftönig

unb ber ftof mochten bic üBüljncu gegen bireftc llnterbrücfung fd)ü£en

bie £id)tcr mochten unter bem s
-öcifatf ber luftigen jüngern §ofbcrrcn

unb fdjbngeiftigcr 9ved)tÄftubenten t>on $rat)'£=£sun ben pimtanifdjen ,y>cud)ler

in Intnbcrt Varianten barftellcn, bie 2d)aufpieler mit SDfatooltod gelben

Mnicgürteln ober bem näfelnben s4$falnticrton ber STinbcr Motte» ba§ er*

fd)ütternbe ($cläd)ter aller leerjaden ermetfen, bic ben ftiutergrunb be$

^artcncS erfüllten — mit oölliger Sid)crl)eit gefdjab beibc* nid)t mcljr.

Xie Jerubaltung ber s
?Jiittclflaffen machte ficf> empfinblid) füblbar. Sludj

mo fid) biefe nod) nid)t oöllig jum ^uritanismu* gemenbet Ijatten, mürben

fie oou bem finftern ©etft ber Seftierer bccinfüifst. Saufcnbc oon marteren

englifdjen 9Jiännern begannen mit bem Slpoftel 51t benfeu, baß fie lieber

Kräuter effen unb SBaffcr trinfen, gtS burd) fünblofcn gleifdj* unb SBehw

genug ibren fd)mäd)ern $Ritbrübcrn Slrgcruifj bereiten molltcn. £cr s£ocfie

geneigte (Gemüter oer^idjteten auf bie ^rcitbc, bie 2d)üpfungen ber Sinter

lebenbig batftetten $11 feben, um ben Eiferern gcnugyttbun, bic in po=

litiid)en fragen ir)re ®efinnnngsgcnoffen maren. £er bämonifdjc ^mang

beS ^avtcilcbcnS madue bic Einzelnen in if)ic ^rioatcriften,^ oou bat

Sanatifern abbängig. S^eitc Greife, Die bem Xbcatcr Jttct)t ungeneigt

gemefen maren, begannen c* mit ©leidigültigfeit unb balb, ba c» tro£ aller

Angriffe fortfuhr 31t eriftieren, mit unüerboblcuer Abneigung 51t betrad)tcn.

£ie 33üf)nc mar ;}ug für $ug in beut grojjen ftampf jmifrfjen ber meltlid)

rona Iijtifdjen unb puritauifd)=parlamentarifd)cn Partei, ber in jebem ^ax-

lament ftöntg 3afol>'3 fjeftiger entbrannte, ein midjtigc* Element unb

augleid) ein Stnubol gemorben. £cm Slnljängcr bc§ ipofeS marb eS

in gan* anberm Sinne als unter ber Regierung ber Königin eine Ef)ren=

fadjc, ba* Sbcatcr JU befud)en unb 51t patronificren. Xie Puritaner unb

iljrc SBunbesgen offen im politifd)cn Streite empfanben umgefef)rt bie glitte

unb Söirffamfcit ber 53üf)itcn afö einen §ofm auf it)vc gefamte 51nfd)aus

ung, il)rc t)citigftcn Übcrjcugungcn, a(S ba§ mcitljin prangenbe 3cid)en
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3>cr Untergang be* altenglifrffen XfjeaterS. 13

iljrer ßfjnmadtf. 3tnmer erbitterter, frampfljafter mürben fonad) iljre

21nftrengungen
,

roenigftenS im öinjelnen bic Xfjeater ju fd)äbigcn. Wü
ecfjt englifd)er 3ä()igfeit hielten ftc an Dem ©runbgebanfen feft, baf? ba*

(Sdjaufptel lote ©preu toon ber Xenne gefegt merben muffe.
4
) $lber bte

bie redjte (Stunbe fd)lug, blieb e* eine 3lrt ©enugtljuuug, ben berfjafjten

^oeten unb Komöbianten menigften* Slbbrud) tfntn. — Söon fana*

tifdjen ^rebigern angeftatf)clt, erhoben fid) in ben legten 9iegierung3jaf)rcn

$önig ^afob'^ bie puritani fd)en £>anbmerf*burfd)en unb £ef)rlinge ber (litt)

mefyrfadj ju offenen (Steffen. Unter Berufung auf ifjr mittelalterlidjes

©emofynfjeitepribilegium, fd)led)tc Käufer 51t jerftören, griffen fie melvr al»

einmal jugleid) ein Horbell unb ein* ber funftlofen Xljeater an, zertrümmerten

(Merten unb 93ül)ne, $erfet*ten Borl)änge unb jene bertjafjten ftoftitme, bereu

Sßrnnl einen unerfd)öpflid)cn Stoff 51t puritanifd)en prebigten abgab unb in

Söejug auf meiere fdjon breifug ^aljve früher aufgerufen mar, bafj zmeif)unbert

in Sammt unb 8eibe ftofyierenbe tfoinöbianten unfehlbar ben 3oxi\ beä §errn

auf i'onbon fjerabjie^en müHten. 3»n Parlament mußten bic puritauifd)

©efinnten bic längere Schließung ber Sweater bei $rauerfällen ober bei

brofyenben Scuajen burd^ufefcen. Sie beftiirmten bie Regierung mit Peti-

tionen um ftrenge genfur ber aufgeführten 8d)aufpiele. (lebete, tflud)en unb

Schmoren, felbft ber ©ebraud) be§ 28orte§ ©Ott auf ber iöüf)ne mürbe unterfagt.

3)a bie Gemeinen itjre Söünfdje unb tforberungen mit (Mbbemilligungebtll*

gefd)irft oerbanben, fanben fid) ber ftönig unb feine Ratgeber öftere $um
9?adjgeben geftimmt, al§ e* in ifjren Sttünfcfyen lag. Xfyeaterunterneljmer,

Sdjaufpielcr unb £id)tcr empfanbeu mcl)r ale einmal in bitterer Söcifc,

ba|j it)re (Sjiftenj nötigenfalls einem ttonipromif} smifdjen ber Wegierung

bc* SiönigS unb bem puritanifdjen Unterlaufe jum Cpfcr fallen tonnte.

Sd)limmcr nod) alS biefe Unfidjerfyeit ber 3u fll,lft mar bic bireftc

(S'inmirfung, bie aus ben gefdjilbertcn 2^erl)ä 1 1n iffeit auf bic Jbcatcr ber=

toorging. %n naturnotmenbiger (I'ntmicfelung t)ätte ba§ cnglifd)c Sbcatcr

3U biefer grift bic Oiefte unb legten Überlieferungen ber mittclaltcrlid)cn

Bülmc abflogen muffen, mie e* in ^ranfreiefj unb Spanien gejdjal). 2)ie

Sljeaterräume , um beim Unmcfcntlid)ftcu 5U beginnen — geigten nod)

immer eine äujertid)tett, bie ntct)t nur fd)lid)t, fonbern in gemiffen ütte^

5tel)ungen rol) unb unmürbig mar. Sie primttiben ^uftänbc ber urfprüng*

lirfjen Sßrettcrbube l)attcn fid) bie auf ben grofjen iöottid) $ur allgemeinen

Söequemlidjteit, ber ba* parterre berunjicrte, erhalten. 5lÜe (imridjtungen

ber Sßüljne mic be£ 3"fd)auerraum* trugen einen probiforifdjen (£f)nrafter,

fein altengltfd)e* Sdjaufpielfjauä 5cid)nete fid), fobiel mir 511 erfenneu bcr=

mögen, burd) feftem Bau, burd) gefdjmarfooÜere (rinrid)tung auf, bic ja

nod) immer mit ber l)öd)ften (iinfadjljeit ju bereinigen gemefen märe.
sJlbgefef)en bon btefen fingen, bic bod) unter Umftänbcn nid)t fo gan,^

uumefentlid) maren, Ijatte baÖ cnglifdje J^eater in einem .'pauptpunft bie

mittetalterlid)c Überlieferung betoabrt. 9?od) immer mürben bic grauen=

rollen burd) junge bartlofe Scanner bargeftcllt. Und bünft e» unjmeifeüjaft,

baf5 biefe Sitte — einzelne gan^ aujjerorbentlidje Begabungen unb 3U*
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14 $er Untergong beS altenglifdpn Ifjcaterä.

fäüe abgeregnet — int mefcntlid)en ju einer halbfomifd)en JHepräfentation

aller grauengeftaltcn führen mußte, unb mir bermögen feine S3orfteUung

ju geroinnen, mie Sulia, Sßorjia, Gorbelia itnb Stögen in biefer 2lrt

Starftetfung ben (Schalt unb Sauber beroafjrten, ber ben btct)tcrifc^ert ®e*
ftalten eigen ift. Unb roic man aud) bei ©§affpeare'§ Sebjeiten Darüber

gebaut haben möge — balb genug nach feinem Xobe empfanb man ben

Sßiberfinn biefer 53ef^ränfung mehr unb mehr. Xk Aufführung einzelner

befonbcrä glän^enber „SD2a§fen" bei Jpof* unb anbern heften, in benen

bie aflegorifcrjen grauenrotten in ber Xfyat burd) grauen bargeftettt mürben,

mußten ben SSunfd) immer brängenber machen, bie Sd)ranfe, bie fjier ber

boßen (Sntroiefelung ber ©d)aufpiclfunft gegenüberftanb, ju burd)bred)en.

©erabe an biefem fünfte aber festen bie Puritaner — in ihrem (Sinne

mit 9ted)t — bie bollc ®raft beS SBiberftanbeS ein. <Sd)ien ihnen bie

93üfme fcrjon berberblief) unb berführerifd), ofjnc baß fie ben gefährlichen

3aubcr ber ®efd)leef)t§reiäe befaß, galt if>nen ba§ bloße SSort im SDcunbe

cineS berfleibetcu $canne§ für locfenb unb berfänglid), mie gefährlich mußte

ihnen bie Sötrfung ber grauen bou ben Brettern fjcra6 bünfen! SDcit

jener Snfonfequens, bie ein tfennjeichen aller fanatifd)en geinbfeligfeit ift,

fcfjalten fie allerbingS gelegentlich auf ben (Kreuel, baß junge Burfd)en in

SSeibcrrötfen unb mit oerliebten ©eberben Oor bem ^ublifum agierten.

£od) fobalb fich eine ©efabj geigte, baß biefe Unnatur burd) bie ÜHatur

abgelöft merben follte unb ba§ Auftreten roeibltd)er Tarftellerinncn brohte,

befannen fid) bie ©iferer beffer auf ihren Vorteil unb regten bie $olf§-

ftimmung gegen baä in (Snglanb nie ®rr)örte in folgern 9J?aße auf, baß

bie Sfjeateruntemehmer an eine Slnberung ber beftehenben Buftänbc nid)t

benfen burften.

2öa§ ber ^arftcllung berfagt mar, fud)tc auf bebenflichen SSegen bie

Xiduung ju leiften. ftärffte unb unter Umftänben gefährlichfte 2Sir*

hing auf bie ^ß^antafte , bie mit bem $heater ' oem Spiegel ber Söelt,

mie mit bem Seben ber 2Bclt allerbing£ unlöslich Oerbunben ift, blieb

trofc beS 91uäfd)luffe§ Oon Sd)aufpielerinnen nicht in ben Schränken ihrer

Berechtigung. SDte unbermciblid)cii Mängel ber £arftellung meiblicher

Kotten regten bielmehr ju ftärferer Betonung jener Momente, in benen

ber 3ufd)auer, beffen Sinnlid)feit entfacht ift, fid) um bie SebenSmahrljeit,

bie £ebcn§roärme ber 3>id)tung mie ber 3>arftcllung menig mehr fümmert

unb mit (Spannung unb Anteil ber fetfen unb breiten 51u§malung müfter

Silber unb graben folgt, bie bie ^ßfjantafie in bunfeln Stunben r)cini=

fucheu. ©enriffe Sjenen in ^ohn gorb'§ „ftere bon ©bmonton" jum
Beifpicl ober in beffen $ragöbie „©iobanni unb 91nnabeUV geigen beut*

tidi, mie einzelne ^oeten ihr ^ßublifum ju reijen fliehten. Unb man fann

gcrabe^u behaupten, baß aud) ber fribolfte 2>id)ter faum gemagt haben

mürbe, Dialoge mie jene jroifcrjen bem in Slutfdjanbe lebenben ©efdjmifter*

paar in ber le^tgenannten Sragöbie einer grau, einem Räbchen in ben

SRunb 51t legen. (£tn Seil ber immer machfenben Äiifjuheiten, ber tyxauZ-

forbemben @lut in gorb'3 unb anbern gramen mürbe un^mcifelfjaft burch
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bie Sitte bcr SRännerbarftcttung bon grauenrotten bcrurfad)t. ©in größerer

Seil ermud)3 natürlid) au§ bem grollenben, erbitterten (Segenfafc ju ben

Puritanern. 99?an trug auf bcr antipuritanifd)en Seite ba» lebenbtge

<$efüf)I in fid), bafj mcr bie 9iatur mit güfjen trete unb berteugne, ftatt

fie ju ergeben, ju berflären, ben Sttcnfdjen üerfümmere unb ben (Seift

toerfrüppelc. ^n biefem ©efül)l, ba» bei Sfjaffpeare unb Sföaffinger mit

f)öd)ftem fittlidjen (£mft öcrbunben mar, freute man jefct bon gemiffer

«Seite bie äufeerften Sonfequenjen ber Üppigfeit, ber 3)üe^eut'9fe^ nid)t

unb marf fid) fd)led)tf)in 511m Vertreter alle» beffen auf, ma§ mit Unredjt

ober 5ftecf)t ben Puritanern töbticfje» Ärgernifc bereitete.

(£ä tft bemerfen»mert
, bafj bie großen unb ttefgef)enbcn (Segenfäfce

im cnglifd)en Seben biefer Qtit in ben obern Legionen nocf) fünftlidt) ber*

f)ütft unb mit unbeftimmten Hoffnungen au»geglid)en mürben, mäfjrenb if;re

Unöerföf)nlid)fett an cinselnen untcrgeorbneten fünften (unb al§ unter*

georbnct mürbe im Sinne jeber Partei jener Sage bie biclgepriefene nationale

Söüfjne benn bod) angefefjen) bereite jum unöerfjüllten $lu»brucf tarn, gn
®önig SafW» Parlament toon 1621 mar bie ganje Stuft 5mifcf>en bem

§errfa)eranfprucf) ber Stuarts unb ber (£ntfd)loffenf)eit be» puritanifd) gc=

fi nuten Unterlaufe», ben Sönig in bie Söafjnen populärer reformatorifdjer

Politif §u brängen, blijjartig fid)tbar gemorben, im legten Parlament bon

1624 — banf Sßutfingfjam'ä momentanem Siebäugeln mit ber pre»=

brjterianifcrjen Parlamcnt»nte{)rf)eit — mieber umfcfyleiert morben. %n bem

gleichzeitig mütenben Kampfe ber puritanifd)cn ®eiftlicf)en unb Srfjriftftetlcr

gegen ba» Sweater gab bie eine Partei offen ju erfennen, bafj fie nidjt

ef)er aufrieben geftefit fein merbe, al» bi» es iljr gelungen, ba» Seben

jebc» Ömglänberä nad) i§rcm ftrengeu Sittenfobej ftu regeln. £)ic rotjaliftifd)

gefinnten Sdjöngeifter aber bereiten fd)ou längft nidjt meljr, bafj fie fid)

ber golbenen Qcit entgegenfebnten , in mela)er bie SOcajeflät eine»
1 unum=

fdjränften, funftfinnigen £>errfd)cr£ fie öor allen Anfechtungen l)eitcr)Icrifcr)€r

Sefticrer unb gefd)macflofer Sopftjänger fid)erfteÜcn mürbe.

©et ber £f)ronbefteigung Sari'* I. (9Kni 1625) atmeten bie Gegner

ber Puritaner ftdt)er auf. Sari genoß nict)t bie Popularität feinet Oer*

ftorbenen öielgerüljmten unb bielbemeinten ©ruber», be§ prinjen §einrid).

Aber feine föniglidjen unb guten ©igenfdjaften mürben oon bem loöaten

Seile feiner Untertanen mefjr afö onerfannt unb $u biefer 3^it aud) bon

ben Puritanern nia)t geleugnet, beren Hoffnungen er freiließ burd) feine

$ermäf)lung mit £0?aric Henriette bon granfreid) — einer fatr)olifd)en

Prinjeffin — augenblicflia) nieberfd)lug. £ie 93ilbung Sönig Sari'» Oer«

fprad) ben englifc^en Sidjtern ein golbene» geitalter. iOJinber gelehrt al»

fein Sßater, ber fid) rühmte ein ganzer S^eologe ju fein, aber mof)t unter=

richtet, burd) 5öelefenfjeit unb feltenen ®efd)macf in ben bilbenben Siinften

ausgezeichnet, ber nationalen £>idjtung in ganj anberm Sinne jugetfjan

als" (Slifabetlj mit ifjren antififierenben unb italifierenben Neigungen, bor=

nelnnem Sinnet als" Sönig $;afob, ber eine gemiffc aItfd)ottifd)e Suft an

berber Poffenreigerei nie böHig oerleugnet r)atte r fct)tcn ber unglücflid)e
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16 S)er Untergang beä altenglifdjen Sweater*

$Önig junt \2d)irmr)errn ber Stunft geboren. 53ci ber ljerrfd)enben ®emofm-

l)eit ber bamaligen Tidjter, bor mächtigen ©önnern im ©taube 511 liegen

ober bod) alle ebeln Qualitäten auf beten (Sfjrenföeitel ju laufen, mürben

bie preifenben Öebidjte öen ^onfon » unb Gomler/* auf ftönig ftarl menig

ober uidjt§ bemeifen, müfjten mir uidjt aufterbcm, bafj fic in btefem Salle

bie 2Saf)rf)eit fpracfjen unb &arl I. in ber Tljat eine grofjfjerjige unb ge-

fdjmarfbolle Teilnahme für bie cnglifdje Tid)tung mie für alle Shmft

bemäfyrtc.

*8üf)nenbicf)tung unb 33ül)nenmefen nafnnen bafjer feit bem 9iegicrung£=

autritt be§ &öntg* einen emeueten 9luffd)roung, bie altern Tidjter ftaufen

im Wetteifer mit neuauftaudjenben Talenten eine ftattlid)e »teifje neuer

Sragöbien unb Öuftfpiele. Ter <£oet, ber am f)öd)ften in ber ©unft be§

SageS ftanb, mar nod) immer $$ttipp ÜÄaffinger, oon meld)em 1624 ba§

Urania „Ter Renegat", 1626 bie Tragöbie „Ter römtföe 3d)aufpieler\

1629 bie Dramen „Ta§ 23ilb" unb „Ter ®rofcfjeräog tum gloren$\ 1631

bie Tragöbte „Ter §errftfjer be£ CftenS", 1632 ba» bürgerliche Suftfpicl

„Die Gitybame", 1634 bie Tragöbie „Stet Sßrinj bon Tarent", 1636
ba* Öuftfptel „Ter bcrfd)ämte Öiebfjaber" beinahe alle mit glän.^enbem

(S'rfolg in Sjene gingen. Ter geniale unb f)od)poettfd)e Tramatifer fiattc

ju bicfer 3eit feinen 90?eiftcr 93en ^oufon meit bintcr fid) gelaffen, bcffen

2tüdc feit 1625 feiten mel)r eine SÖirfung erhielten, ber aber immer

nod) burd) feinen alten Ruf, feine perfönlidjen ^erbinbungen al§ ber erfte

unter ben lonboner 6d)öngeiftern galt, üßen Sonfon's fett 1625 auf*

geführte (Stüde (unter anbern „Ter Reuigfeitäiuarft", „Ter neue ©aft*

l)of", „Tie magnetifd)c Sabt)") jeigtcn nad) bem Urteil be* lonboner

£ljeaterpublifum£ eine 5lbnaljme feiner fomifdjen ftraft. 3Bett ftärfern

SBetfaQ fanb ba fjer gleid^eitig 3ol)it tforb, beffeu lüfteme, üppige, ben

finnlid)cn Neigungen be§ erften Range* fd)mctd)clnbc Stüde burd) ben

energifdjen, fräftigen Raturali*ntu* if)rer (Jfjarafterieidjnung aud) ben ernfter

Ökfinnten Teilnahme abnötigten. ®elegeutlicf) fd)lug ^orb, mie in feiner

Tragöbic „SSarberf" (oon 1634), fogar einen anbern, beinahe Sl)affpeare
T

=

fd)en Ton an, im ganjen aber blieb er bis in feine legten Stüde l)inein

(bn* Trama „tfrauenprüfung" mürbe int %afyxc 1639 gefpiett) bem ur=

fprünglid)en $$arafter feiner Seiftungen getreu. Sieben gorb gelangte

feit bem Regierungeantritt ilönig Sfarfs I. $ame* Sbirlet), ben ein munber=

bares $efd)id beftimmt tjatte ben Untergang bes altenglifd)cn Theater» ju

über= unb ben beginn ber neuem englifdjen üöütjne 511 erleben, $u Ruf
unb Tanten. £511 rafdjer fioiQt mürben 3l)trler)*s Stüde („Ter junge

Slbmiral", „Tie Krönung", Ter bebenflicfje (irbe" unb jatjtreidje anbere)

bem Repertoire berfdjiebener Tljeater cingereiltf. Unb ftärtcr als je fd)ien

bie 53ü^nc in biefem Zeitraum bie jüngern Tid)tertalcnte an fid) 31t

5ief)en. 3m 3 fl^lc 1629 bebutierte ÜBilliam Taoenant mit ber Tragöbie

„5llbotn, ^önig ber £ongobarben", ber im näc^ften ^a[)xc ba$ Trauerfpiel

„Ter graufamc trüber" folgte, gleid^eitig mürbe Sonbon mit ber ^unbe

überrafc^t, baf? SBen gonfon'S ehemaliger Ttener, Oiid)arb fronte, ber
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mirflid) bamit begonnen hatte, bie .St (eiber unb 3d)ulje be§ Poeta laureatus

§tt reinigen, fid) ber poetiferjen ftunft feinet £>errn al^ Schüler ongefcf)toffen

Ijabe nnb balb genug erroiefen bie Suftfpiele „$ie norbtfdje 9)iaib" unb

„Xa% fröf)lid)e 3d)iff3üolf", bafj ber neue 93üfmenbid)ter mit einem flet=

neu Seil ber $unft Söen 3>onfon
?

S auc^ eine $tt>e* mtrflicf)en braftifdjen

Talents befifce- ©elbft Puritaner, bie wir fpftter in ben (3d)lacrjtreir)eu

ber Üiunbfopfe finben, mie SlwmaS Wat), oerloren fid) in biefer 3eit ge=

legentlid) noef) unter bie bramattfdjcn £id)ter.
ft

)

Unter biefen günftigen Umftänben mudjS aud) bie S11061^)* °er

:£arfteller. £er Jrtönig batte baS patent ber feitberigen $öntgäfd)aufpieler,

ber ©efetlfd)aft Pom !ölatffriar§= unb ©lobe=Sbeater (an bereu @pifce nod)

immer Jpeming unb Gonbell, bie erften Herausgeber Sljaffpearc'S, [tauben)

bnlb nad) feiner Sfjrimbefteigung (24. Sunt 1625) erneuert unb lief? bie

Gruppe
(̂
u 23orftelluugcn bei £>of, öfter, als juöor gefdjeben mar, entbieten.

91ud) bie anbern ©efellfdjaften, bereu 'tarnen fid) ben Peränberten $er=

f)ältuiffen anpaßten (ber ^faljgraf, beffen pfäl^ifdje Shtr cbenfo mie fein

bbbmifdjeS Königtum im Traube beS Stiege* aufgegangen mar, fomic bie

„Königin öon 33öf)men" Perfdnoanben auS ber (Gruppe ber namengebenben

Patrone, bafür traten bie Königin SDJorie Henriette unb in ben breifuger

Safjrcn tßriitj Marl, ber fpätcre Karl IL, mit itjreu tarnen jum <Sd)upe

barftellenbcr Xruppen ein), erfuhren mannigfad)e üöegünftigungen.

^m ^abre 1629 mürbe in :&$bitefriar* ein neue* Sljeater erbaut,

baS aB 3aliSburt)=(£ourt=£beatcr in ben legten 3>abren ber altenglifd)en

Söülmengefcfjtdne 51t einiger Söebeutung gelangte unb neben ben fünf alt«

bemäfjrten 8d)aufpielf)äufern rafcf) bie $unft beS s}>ublifumS eroberte.
0

)

Xaft e£ an allen Theatern nidtjt an 3ufprud) fehlte; W burd) itjre grim=

migften ^einbe, bie gern baS (Gegenteil bejeugt hätten, entfcfjeibenb beftätigt.

Gine Petition, bie 1631 an ben ©tfdjof Pott Bonbon gerietet mürbe, um
bie Sluffjebung be£ Srjcater* in SßlatffriarS 511 befürmorten, erbob bie

bitterften klagen über ba§ ©ebränge unb ben Särm-ber Ä'utfd)en, meld)e

$ufd)aucr JU ben (Scbaufpielüorfteüungen l)eranbrad)ten.
7
) Unb ^r^nnc,

ber ^erfaffer be§ „Histriomastix", rief menige go^re fpäter in ber £e=

bifationöepiftel feine* berüchtigten Öudje*' au*: „S^ürältc^ mürben jmei

attc Ifjeater neu aufgebaut unb Pergröfeert, ein neue* errietet, aud) bat

fid} bie Stenge unferer lonboner Sbeatergänger fo üennebrt, baß alle bie

alten SeufelSfapellen (mie bie $ird)ent»äter alle <2d)aufpielf)aufer be$eid)nen),

fünf an ber 3°Wf uid)t mebr ausreichen, tbre 2d)aren 511 faffen, mc*t)alb

mir benn ein fechte* neu hinzugefügt fcf)en, mäfjrenb bod) felbft 31t be*

lafterfjaften 92ero Reiten nur brei ftefjenbe Sljeater im beibnifdjen sJioui

maren, unb biefe brei al* 51t Ptel fid) ermiefen."
8
)

2>ie Sage, nad) benen fid) £id)ter unb (Stfjaufpieler gefefjnt batten,

maren gefommen. itönig $arl battc im bittem 3orn fein Parlament oon

1629 im 3lugenblirf, mo eS bie grofk Ovemonftratiou gegen feine SBillfür

beriet, ljetmgefd)irft unb bie §auptfpred)er ber mefentlid) puritanifd)en

Cppofition, Poran ben fübnen <Sir ^obn (rliot, inS Gefängnis gemorfen.

etern, 93eitr. jut Sitteraturgefc^. 2
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18 Xcr Untergang bc3 altcnglifdjcn ItjcatcvS.

Ter Staig bcfdjlofj fortan allein $u regieren, nnb baä blofec Verlangen

nad) einem Parlament galt in feinen fingen ate aufrülrrerifd). SMit eiferner

Sauft unb fcr)arfem SMitf mattete ber ffifjnftc nnb gciftbollfte Sortampfer

be* neuen fönigliehen 5lbfoluti$mu§, Xbomai? SSkntmortl) ©raf Strafforb,

über ^rlanb unb bem Horben (irnglanb*; mit argmöf)nifd)er üöigoteric 50g

33ifd)of Saub, balb ^um ©rjbifdjof Don Ganterburt) erhoben, bic puritanifd)

Güefinntcn unb alle bon ber Staat3fird)e abmeidjenben oor bic „Jpofjc

ftommiffion" , unb mit unbarmherzigem 9?ad)brurf gab ba$ Oteridjt ber

Stcrnfammcr ben ftärfften SBillfuraftcn ber Regierung einen gcfcfolidien

Stficin. aiiau fdjien ba§ munberbarc Sdjaufpiel erleben §u f ollen, bafc

ein großer «Staat bon ber befcf)ränften SDJonardue be* SOiittclalterS jur

abfohlten ftönigSgemalt ofme alle militärifdjc 9)?ad)tcntfaltung (jiniiber-

geführt nutrbe. Ter ootte ©roll unb bic tiefe Chrbitterung ber Puritaner

traten auf ber Oberflädjc nid)t 51t Jage, felbft bie Briefe ber Cppofition«-

männcr (£>ampbcn'3, (5rommclT3 u. 0.) ftanben ju biefer Qäi unter bem
£rutf ber allgemeinen £agc. (Snglanb, im ^rieben materiell gebei()enb,

bot in bem parlamentälofen ^aljrzclmt äuftcrlid) einen lacfjcnben ^(nblicf.

Selbft ein 33eobad)ter wie 9tubcn*, ber geioo^nt mar, uod) anbere Xinge

alä ©emälbc unb fdjönc Svaucn gut §11 fcl)cn, täufd)tc fid) über bic ma^rc

Sachlage bi§ 51t bem ©rabe, bafj er unter bem 8. ?luguft 1629 an ^ierre

£upul) fdjricb: er finbe (Srfaft für alle SOiübfeligfeitcn feiner Steife in

ber Mafien ^reubc an bem N3lnblirf, ben (Snglanb if)m barbiete. „($S

fdjeint mir biefe $>ufel ein Sdjauplajj mürbig ber 3öifjbegicrbc eines jeben

^2anne§ bon JÖilbung unb $ivax nid)t bloß roegen ber Slnmut bc* l'anbc*

unb ber 8d)önf)ctt bc§ $oIfc& ober roegen bc* ©langes unb ber s$rad)t

bc* äußern Sebent, roelcfje^ mir a!3 baS eine§ reichen unb in ben ©enüffen

bc<? tiefften $riebcn3 fdmjelgenbcn ©olfeS auf ba3 f)öd)ftc gefteigert erfdjeint,

fonbern überbieä megen ber unglaublichen 9)iengc ausgezeichneter SOfalereien,

Statuen unb antifer 2>cnfmalc, bic fid) an biefem £ofe befinben."
0
)

(Srblirften fd)arffid)tigc unb erfahrene Sßotitifer, mic ftubcnS, bie Wolfen

nid)t, bie am Horizont heraufzogen, berzroeifelte felbft eine große 3al)l

ber Puritaner an ber ^ufunft il)rcr Sad)e unb fugten 3uflud)t in Dcn

Söalbmilbniffen am £mbfon unb £elamnre, fo barf man nidjt erftaunen,

baß bic lebensfrohen, im gegebenen Slugcnblicf mirfenben Vertreter ber

Sitteratur unb ber Slunft am menigften merften, auf mic unfidjero Wrunb^

lagen ber neue ßufianb m$e, ber ihnen fo roohltfmenb unb roünfd)en§s

wert erfdjien.

öMcid)mot)l hätten eben bic S8ülmcnbid)ter unb Stf)aufpicler am cfjeften

Zeugnis bom ungebrochenen #anati3mu3 unb bei* geheim fortmirfenben

Seinbfcligfcit ber puritanischen C^cfinnung ablegen fönnen. ^c meniger

cö möglid) mürbe, in Parlament unb Ö)cmcinberat, bon ber ®an,^cl unb

burch bic Xrurfcrprcffc bic mid)iigften unb tiefften fragen 511 erörtern,

um fo bitterer unb fd)ärfer richtete fid) ber £mft ber Puritaner gegen bic

mcltlid)cn Svcubcn unb Sünbcn, bic fid) uod) mit einiger Sicherheit be=

fehben ließen. 3n bcmfelben 3a|re (1629), mo baö millfürlid)e Regiment
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£er Untergang be* altengltfc^en 2f)eatcv*. 19

ber Strone begann, marb in Bonbon ein längft geplanter Vcrfud) gcmad)t,

ber im fiaUe be* (Gelingen* entfd)etbcnbe folgen für bic (Sntmicfclung be*

^^eater^ gehabt faben mürbe. Am uierten Wobember trat im Vlacffriar*«

l^cater eine CGcfcttfdiaft fratt$$ftf($er (Schauspieler auf, bei ber fid) meiblidje

£arftctfcrinnen befanben. £ie Fretter einer englifdjeu Vüfme mürben

unferc* S&Mffen* bei biefer (Gelegenheit ^uerft oon grauen betreten. 28äre

bic Sad)e gelungen, fo mürben al*balb aud) bie engliid)en (Gefettfchaften

fid) beeilt fjaben, Schauspielerinnen 51t bilben. An ber mibermilligen

Verblüffung be* ^ublitum*, bem (Gcfdjrei ber Puritaner, bie faum Scf)mäf)~

morte genug für „ba* un,}üd)tige, fdiamlofe, unmciblicfte, gottlofc Ü&igeftücf"

fanben, unb mie c§ fd)cint aud) an Jpeftereien ber in ttjrem Grmerb mie

ifjrer Geltung gefährbeten £arftcllcr ber tfrauenrollen fdjeiterte ber Vcr-

fud) ootlftänbig. 5>ie öffentliche Wenning nafjm Partei für bie feit einem

^ahrfjunbert geltenbe Sprari* — bie Stimmen ber (rinfid)tigen bermod)ten

nicht burchzubringen. 223er nirf)t blinb mar, mußte bei biefer (Gelegenheit

aufs neue erfenucn, mie meit bie Jperrfcrjaft ber puritanifd)cn Meinungen

unb Vorurteile bereite über bic eigentlidien Greife ber Partei f)inau*reid)te.

Xk Wahrnehmung, baß ber puritanifd)c (Geift, 5unäd)ft munbtot gemacht

in Staat unb £ird)c, bie (Gefettfcfjaft immer ftärfer 51t burchfe^en begann,

verleitete bie fjerrfchenben bemalten ju munberlicfjen Au*fd)reitungen, mie

ber (frlaf?, ben ber $öntg in Übercinftimmung mit törjbifdjof l'aub ju

(fünften unfd)ulbiger (jrrholungen unD Vergnügungen am Sonntag public

gierte! Sie trieb ju bireften £)erau*forbcrungen, mie bie Aufführung oon

Sf)affpcare'* „Sommernadjt*traum" (Sonntag, 27. September 1631) im

£>aufe be* £orb=Vifd)of* SBtlliam* Don Sincoln eine mar. £)a* (Gefühl

il)re* mad)fenbcn (iinfluffe* in btefen fingen reifte anbererfeit* bic ^$uri=

taner, immer rigorofer unb unbulbfamer aufzutreten, unb führte am
(fnbe im %afyve 1633 51t ber bcn!mürbigen $ataftropf)c be* Vucfjc*

„Histriomastix" unb feine* Verfaffer* SSittiam ^rt)nne.

Söilliam ^rtjnne, Vaccalaurcai* ber Siechte unb Varrifter üon Lincoln'*

3nn, mar fett Safjren ein* ber brennenben unb fdjeinenben £id)tcr unter

ben (Gottfeltgen. Seine geberfertigfeit hielt mit ber engherzigen unb

bürfttgen Starrheit feiner puritanifdjen ©efinnungen Schritt. (Sr hatte

fid) ^uerft in bem Streit miber bic Arminianer mit mütenben Streit-

fd)riften namentlich gegen ben Vifdjof ÜDfontague herborgetf)an. (*r hatte

fpätcr einige im purttanifri)en Sittcncober roidjtige Angelegenheiten ab*

gct)anbelt unb 1628 in einer befonbern Sd)rift bie ganjc Verbamml ichfeit

ber Sdmtachttocfen 3U fünften be* furjen §aarfcrmitt* ber Puritaner (öon

bem fte bereit* ben balb gcfcf)itf)tlich gemorbenen Tanten „9tunbfopfc" trugen)

flärlicf) beroiefen. $n feinen feitherigen Schriften tiatte er ba* Theater

gelegcntlid) geftreift, in^mifchen aber alle Gräfte 511 einem cntfcfjeibenben

.sjauptfcfjloge gegen Vüfme unb Vübnenbtd)tung gcfammclt. tiefer Schlag

erfolgte Anfang 1633 mit ber .<oerau*gabc eine* gewaltigen Cuartanteu,

ber ben 2itel „Histriomastix, bie Sdjaujpielergeifcl ober £arfteflertragöbic"

führte unb (bic £ebifatton*cpiftcln eingerechnet) auf 1038 Cuartfeitcn

2*
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20 Ter Untergang be3 altenglifrf)en TfjeaterS.

umfaffenber unb nad) be3 ©erfafferS Meinung einbringlidjer unb über=

jeugenber al§ je juoor alle Slrgumente gegen bie Grifrenj ber T beater

unb ber bramatifdjcn T>idjtung jufammenfafjte. XaZ Titelblatt trug üier

Gitate, führte Sanft-Gnprian, SanftsÖactantiuä, Sanft=(£f)rt)fofromu* unb

Sanft=$lugufrinu§ gegen bte üerfjafjte ©ülme in* f^elb unb betoieS barüber

f)inau§ „burd) übereinfrimmenbe Grntfdjeibung biblifdjer Stetten, ber ältefren

Stirpe, Oon 71 83ätem unb d)rifrlid)cn Sd)riftfrcUern bor bem £\af)re 1200,

Don mebr al$ 150 fremben unb inlänbifd)en, protcfrantifdjen unb papiftifctjcn

Tutoren fpäterer $tit, Oon 40 l)eibnifd)en ^fjilofopben, £>ifroriferu unb

$oeten, Don üielen ct)riftltct)en Nationen, Wepublifen, ftaifcrn, dürften unb

9ftagifrraten, Oon apofroltfdjen, fanomfd)en unb faifcrtirfjen .Stonfritutionen,

Don unfern eigenen englifdjen Statuten, iWagiftraten, Unioerfitätcn, Sd)rift=

ftellern unb s}>rebigern, baft bie öfrentlidjen Sdjaufpiele (ber loabre s}>omp

be» Teufel^, bem nur in ber Taufe entfagen) fünblid), beibnifd), licbcrlid),

gottlob unb l)öd)fi oerberblid) feien, bafi man fie in allen Seiten al*

uncrträglid)e§ Übel für töirdjcn unb Staaten, Sitten unb Seelen ber

9Jfenfd)en betrachtet babe, bafe ber 23eruf ber Sdjoufptelbtdjter unb Sd)au=

fpieler, ba£ Sd)reiben, 9luffüf)ren unb $cfud)en bon Sd)aufpiclen gefet*-

mibrig, infam unb jebcc> (£l)rifren umoürbig feien". 2)er Serfaffer oerbien

alle entgegengefetucn ^etiauptuugen oollfriinbig ju beantworten , bie Utt«

gcfefclidjfeit bc£ ^luffüfyrcn» unb s}lnfd)auen* and) oon 3d)uUomöbicu (aca-

demicall Enterludes) barjutljun unb junt Überfluf? feine befonbere SUteinung

über Tanjen, SBüvfclfpielen unb (^efunbljeittrinfcn bei Tifd) abzugeben.

3>er oerbängnteoollc Cuartbanb tourbe ber bod)ad)tbaren juriftifdjen

Öiefcllfdjaft oon £incoln'§ £snu, ber ber Jöcrfnffer angehörte, zugeeignet.
10

)

gn feiner £ebifation*epiftcl berief fid) ^riume baranf, bafj fein üöud) bie

9lu«füf)rung eine* feit 3a$ren gebegten $laned fei. „Tenn als id) furj

nad) meiner erfreu 9lnfunft in Sonbon in Hier oerfd)iebenen Sd)aufpiclen

(51t bereu 53cfud)e mid) einige üble Söefanntfdjafteu miber Söillen nötigten,

ba id) noc^ ein Heuling §ier mar!) folxfje Wottlofigfeit unb ^ieberlidjfcit

gehört unb gefeljen batte, bafj feitbem mein reuiges .\>er$ mit Crfel unb

mein ©eroiffen mit 9lbfd)eu oor bem Theater erfüllt ift, al8 id) gleid)falls

an einigen jungen Männern meiner üöefanntfd)aft bie un^üdjtigcu, unplürf-

fcligen SSirfungen ber Scfyaufpiele unb Tbeater fd)m erlief) ma braune l)inen

Ijatte, meldje" (bie $3efannten meint 9Rr, ^rnnnc) „oon .\>au£ aus an*

ftänbig unb feufd), in einem Beim™ 1*1 Oon faum einem falben ^>al)vc

fo lafterljaft, oerfefnoenberifd), unentfjaltfam unb lieberlid) mürben, bafj

5toei oon iljncn burd) ir)ic liebenben (!) filtern aufgegeben unb enterbt

tourben (ein gute§ caveat für alle jungen Stubenten, fid) fern Oon ben

Sd)aufpielfjäufern 51t galten!) befd)lof? id) biefe gemeinen laftererjeugenben

Sdjanbfrätten 511 befämpfen." „Ta id) nun," fäbrt sMx. s^rt)nnc fort,

„bie ber 3d)aufpiele, Tfjeaterfdn'iftcn, Tbeatergänger unb Sd)aufpiel=

bäufer nod) pnet)men fal), toie 5. lö. über 40000 bramatifd)e Sd)riftcu

(play-books) innerbalb ber beiben legten ^sabre gebrndt morben iinb, bie

je£t üerfäufiid)er finb, nlö bie befreit
s^rebigtcn, fo befd)lofi id) aud) mein
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53ud) $11 erweitern." (Sr empfiehlt fobann bie jpiftoriengeifcl bem frommen

Sd)u£c ber Sincoln^^nn^cfcllfchaft unb wenbet fid) in einem jweiten

SSibnuingöfd)reibcn an bie jungen 9ied)t3frubcnten ber Pier ;snrtftenfoflcgicn

ber §auptftabt, in einem brüten an bie d)riftücr)en Scfcr überhaupt, $u
bem „Prolog" fdjeint ihn eine 5Umung $u überfommen, bafc feine ©elefjrs

famfeit nnb fanatifdje Verebfamfcit ftetfenmeiS bod) ofjne SSirfung bteiben

fönne. mar immer unb ift nod) beute ba» SSefen be» fünb^aften

äftenfeben, ein fo oerberbte» unb jämmerttdjeS, baf? c§ meit leichter ift ifnt

feinen beften unb f)öd)ften ^reuben 511 entfremben, al» i(jn 511 trennen

pon feinem ronfjrftcii ßlenb, ben Säften ber S>ünbc, bie nur eine furje

3eit mähren, aber ber Anfang ftnb Pon cnblofem Summer. An feinen

finnenfifcelnben Sünbeu Ijält ber SQJenfct) fo feft, bafj man an feiner üöe*

fef)rung ocrjmeifeln mödue, fobafj wenn irgenbmeldjc Triften Pom WiU
leib mit ber Perlorenen (Seele getrieben, ben SBerfitd) wagen, tyn Pon

ihnen tosjureijjen, er gegen jte (bie Gbriftcn nämlid)) bie SSaffen ergreift,

inbem er ihnen feine anbere Antwort giebt, aß einft in einer Piel beffern

8ad)C 9?uth ber 9?aemi: «£er jperr tf;ue mir bie* unb ba», ber £ob

muB mid) unb fie fdjeiben, mo jte fterben, ba fterbe id) aud), ba will id)

and) begraben werben», unb fo lebt er, ad) nein, er ftirbt unb mirb (wie

fo oiclen täglid) gefd)ief)t) mit unb in feinen geliebten Sünben begraben."

^ebenfalls unterlieg ber puritanifdje Anwalt nidu», wa» in feinen

Gräften ftanb, ein fo traurige^ (£nbe feiner tbeaterluftigen Mitbürger 5U

perfjinbem. ^n ollen ad)t „Aften" feinet erften Seile» Perfudjt er mit

wüften unb fanatifdjen Behauptungen unb mit finnpernrirrenben (Sitaten^

maffen ben 9?acfar»ei§ §u führen, bafj bie (2d)aubüfme iljren Urfprung Pom
Teufel felbft herleite, bofc bie Sdjaufpielc für Ungläubige unb Reiben

geeignet unb lebiglid) Stätten ber £after unb SittcnPerberbni* ftnb. Seite

an Seite werben in enblofen Variationen bie glücfje be§ Sitel* mieberljolt,

gelegentlich mit Anrufungen um bic göttliche ®nabe unb (£rleud)tung untere

mifdjt.
11

) Unb einbringlid) fafjt ber ßelot im ,,(£horu»" feine* fogenaunten

ad)ten Afte» am Sdjluffc be» erften Seil* feine cnblofc Beweisführung

pfammen: „SSeil alle Polfctümlidjen unb üblichen Bühnenftüde, feien

fie nun fomifd)c, tragifdje, fatirifdje, nümifc^e, ober ein bunte» ©emenge

pon biefen, fold) fünb^afte, fcfjäblidje, Perberblidje Vergnügungen ftnb, wie

fie unter Triften ganj unb gar unanftänbig, ja gefcfcmibrig erfc^einen,

fo wöget tfjr nun teilhaftig werben ber beabfid)tigten S[Bor)It[;nt
f

id) felbft

möge mid) be§ langerfebuten $fc\% biefer meiner fd)Waa)en 23erfud)c er*

freuen, welche» fein anberc* war unb ift aU bc§ ()öd)ften ©ottes? 9?uf)m,

euer geiftlid)eü? unb ewige» SSof)l unb bie Söo^tfQ^vt be* «Staates."
12

)

99cit gleicher Sraft bes" <Sd)elten» unb ähnlichem Selbstgefühl, aber mit

ein wenig fürjerm Atem oerfdjrcitet fdjliegüd) 3Rr. ^rpnne, nac^bem er

bie 9iicfjt»mürbigfeit ber Sc^aufpielbäufer unb 3>arfteÜcr erwiefen, ba5it,

auc^ bie bramatifd)cn ^idtjter au§ if)rcn legten Sd)lupfwinfcln ju treiben

unb bem (iinmanb ju begegnen, ald ob 61o$ gebrurfte Dramen minber

fünbt)aft unb Perberbtid) wären als aufgeführte.
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SaS fo pomphaft angcfüubigte imb fo forgfältig borbereitete SBcrf,

toeldjes baS Jpenferamt am l'eben ber Jöüfjite übernehmen füllte, toar trofc

fetner thcologifd)en, juriftifdjen nnb hiftorifdjen C^elchrfamreit ein unglaublidi

bürftigeS unb artufeliges 33ud). Cime geiftigeS Öeben, ohne eiijcntlid)c 8tU
bitng, ofjne jebe tiefere Anfdjouttng, als bie Überzeugung bon ber Sünb=
fjaftigfeit ber menfcfjlichen 9Jatur nnb bie SBerberontö ber SBett, ohne

tfarjigfcit ber llnterfd)eibung nnb iUitif, ol)tte eine Ahnung baoon, tocldu'

Mräfte nnb Steigungen bes 9)fenfd)cn \\iv fitnftlertfdjcn ®cftaltitng unb

2)arftclluttg bräunen, hotte ^rnnnc eine Sdjmäfjfdjrtft untergeorbneter 9?atur,

im gcfd)marflofcn Jargon ber alttcftanicittlid)en s.)*reSbl)tcrianer, in bar=

barifdjem Stil gefd)rteben, bie fid) l;ier mit ben Sebent ber ftird)cnbäter,

bort mit baten bes SaeituS unb ber römifcfjen ftiftorifer idmtürtte, nnb

tum alle ben geiftlofen unb roeinerlidjen iraftaten pnritanifdjcr $wn&
roäd)ter nur burd) ihre l'änge unb ihre enblofen, eintönigen !&icbcrbolungcn

untertrieb. Ein crfd)ütternbes (^eläd)ter ber Angegriffenen märe bie einzig

rict)tige Antwort auf „Histrioimistix" gemefen. Aber bie 3krf)ältniffe

Waren bereite fo gefponnte, bafj bas Söud) als eine (Gefahr unb eine be=

broblicfje fteraitcforberuitg gelten muffte. An fid) nid)t geeignet einen

einzigen iWenfdjen Oon ber Sünbhaftigfcit ber bramotifcfjen Sßoefie unb

ber Sdjaufpielfttnft ju überfähren, ber bie fefte Überzeugung ihrer SBe*

rcd)tigttng in fid) trug, fonnte bie loüfte Otljetorif ber ,/3d)aufpielergeifel"

auf bie ;}el)ntanfenbe Wirten, bie unfidjer in irjrer Empftnbnng unb burd)

cnblofe borauSgegongcnc Mahnungen bereits in if)rem Wemiffen beunruhigt

waren. Wereijt unb burd) bie rofjen Sd)tnähiingcn, mit benen fie ber

puritanifdje ^sttrift übcrfd)üttct hatte, aufs äufterfte gebracht, burdjipäljten

Xramattfer, Xarfteller nnb hocfjftcbcnbc Jf)eaterliebl)aber baS Sibell, um
ctmaS in bentfelben 51t finben, was bem Autor fdjwererc Almbting ju*

jieijeu muffe, als ifjm in nod) fo fcfjarfen ®egenfd)riften unb fpottenben

Epigrammen juteil werben fonnte. ßu unglürflidjer 3tunbc entbeeften

fie einige Stetten, bie fid) auf bie Teilnahme ber Königin an ber Auf-

führung einzelner „SDiaSfen", auf bie ^eibenfdjaft einiger SorbS bes itfe-

heimrats für baS Theater ohne 3n>cifel begehen liefjen. 9Jiitglieber ber

Roheit tfornmiffion, benen ber puritanifd)e Eiferer fcfjon längft ein Sorn im

Auge toar, fanben Anfpielttngcn auf bie iüngften fircf)tict)en Erlaffe, unb

fo tottrbc ber 33efd)lnfj gefaxt, William ^rijnnc bor baS ©eridn ber (Stents

fommer 51t forbem. $er Angeflagte, bem bei bem $etös, bas fein $ud)

herborrief, anfängltd) ganj mol)l 51t SOtute gemefen toar, crfdjracf jeftt bod)

bor ber (Gefahr, bie er fid) heraufbefdjmoren. Sein 93ud) r)atte bie bor=

gcfd)ricbenc Senfut paffiert, weit bie genforen entmeber in bem SBuft bes

2aufenbfeitenquartanten bie berfätiglidjeit Stellen überfeinen ober nod) mahr-

fd)cinlid)cr bie puritaniferje Auffaffung uott ber SBerwerflidjfeit ber Sdjatt-

iu*ir)tte geteilt hatten, ^eftt ^i^c ^rtmne ftcf> bie tüdjtigftctt OvedjtSbeiftänbe

p fiebern. Sic Herren AttnnS, Scnfitts, .s>olborne, £>ente unb l'igbtfüot

thaten ihr 33eftes, ben itnglürflid)en ilollegen 51t red)tfertigen. Sie er=

flärteu, bafj er feine Angriffe auf bie Schaubühne in gelehrter Steife
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bollfüljrt habe, ohne an fjinterfiftige ^tnfpiclungen auf £>od)geftelltc ju

benfen, bnjj ba? SBud) ben Vorfdjrtften be? .Benfurgefefcc? genügt öättc

unb bafj, wenn fid) einige Stellen in tfjm fanben, bie auf 3hre SDiaieftät

ober 9)iitgliebcr ber Regierung belogen Werben tonnten, ber 3lngeflagte

untertrjämg nm Veqeifmng bitte. 3>er ®cneralanwalt ber Shone, 9?ot),

erging fid) in ben fdjärfften unb heftigften 5(udfätten unb hielt bie 9tn*

flage wegen fa&fjafteit unb gefährlichen l'tbeü? in allen fünften aufrecht.

£ie 9tid)ter ber Sternfammer waren gegen ^rljnne geftimmt, einer Don

ihnen, ber Sari bon Torfct, erflärte bem Stngeflagten in? ($efid)t hinein,

baf? er ihn für einen Seftierer in ber Kirche, einen fcf)äubltct)eii Unruljftifter

im Wcmeinmefcn, einen &>olf in Sd)af?fleibern halte unb bie härteften

Strafen nod) *u ntilb finbe. Über s}>rtmnc braufte ber gan^e Strom be?

3orne3, ben bie weltlich (hemmten gegen bie jahrzehntelangen, enblofen

Angriffe auf ihre
s3lnfd)auungcn, Neigungen unb Vergnügungen empfanben,

mit einem male jufammen. iijc Sternfammer fprad) ihm bcmgemäB ba?

Urteil, bafj fein 33ud) bon .<oenfer?f)anb berbrannt werben, er felbft bon

ber JÖarre berftonen, unfähig flur fernem Ausübung feinet ©erufeS erflärt,

aus ber ®efettfd)aft bon Lincoln'? ^vnn au?gefd)loffen, feine? Umberfität?-

grabe? entfleibet werben, bafj er zweimal, in Üöeftminfter unb Gheapüoe,

am Oranger ftef)en, beibe Chrcn, ein? an jebem Orte, berliereu, eine ®elb=

bujje bon 5000 Sßfunb befahlen unb auf unbeftimmte Qtit cingeferfert

toerben fotttc.
18

)

£a? Urteil warb tu feiner gan$en sparte, barbarifdjer felbft al?

s4>rt)nne'? Stil, bollftrecft unb rief in ben meiteften, aud) nichtpuritamfehen

Greifen, (Sntrüftung unb Ctntfejjen hevbor. 2)er befd)ränftc ^«Qtifcr würbe

bamit jum Märtyrer ber englifct)en Freiheit, fein bermorrene? unb geift=

lüfe* 55ud) 5U einer füljnen $eifte?tljat erhoben. 2(n biefem Triumph
tonnten bie Seffent unter ben Anhängern be? £wfe?, bie 2*>etterfd)auenben

unter ben Vertretern ber angegriffenen STunft feine greube hauen. Wh
nod) feinbfeligern Gefühlen al? borher fchritt ber Gittjbürger an ben

Schaufpielhäufern borüber, nod) unbebingter al? je 5ubor würbe ber Söefud)

ber £heater ' fei t»ft bie Seftürc bramatifcher Dichtungen, al? ein $ei(t)cn

gottlofer ftreigeifterei unb I)örtfct)ev Seroilität *u gleicher 3eit angefehen.

Xer s^rt)nne'fd)e galt berftärfte lebiglid) bie Cppofition in ben Streifen

ber Öanbgentri) unb be? ftäbtiiehen üöürgcrtum?. Dem Sfjeater uütjte

er nur infoweit, al? in ben nächften fahren bie puritanifdje Verbammung
weniger laut unb geräufd)boÜ ju Sage trat, währenb fic im fttillen tiefere

Söirfungen erhielte.

21Herbing? fd)icn, fobalb ber jelotifdje Sadjwalter „um ein s}>aar

Chrlappen für$er" (wie e? mit unebler s^(nfpielung in einem Spottgebid)t

ber 3eit f^ieft) im Tuntel be? Werter? berfdjwunben war, für Sdjaufpiel

unb luftige^ (Gepränge bie rechte 3eit erft aufzugehen. 2öie bittere 3>rtmie

nahm fid) gegenüber ber 3uberfid)t, mit ber s}$rt)nne bei ber Verausgabe

feine? $ud)e? ^auptfäctjlicr) auf feine Stanbe?genoffcn geredjnet halte, fd)on

im nächften Safjre bie grofjc
sHca?fe „Der Triumph be? grieben?" au?,
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bie 5,amc§ S^trlct) cjcbi<f)tct f)ntte unb bie mit einem angeblichen töoftcnaufs

manbc Don über 20 000 ^funb oon ben oier ^snriftcnfoÜegien be* mittlem

nnb tnnern Tempel*, oon Sincolu* nnb ©rat)'* in Sjenc ge-

fegt mürbe, Sic Sichtung mar babei Siebenfache, bie ^radjt ber Aufpge,
bie ^snigo ^one§, ber berühmte Architcft, entmorfen t)attc unb leitete,

blcnbetc ba3 Söolf auf ben Straften (bie Teilnehmer ^ogett in ^ßro^effion

oon (£lt) unb ftattonhoufc au£ nact) Söeftminftcr) unb errang ben SBeifatt

bee ftönig* unb ber Königin, öor benen bie SWasfe im 93anfcttf)au£ üon

2Sf)itef)aU bargeftcllt marb. Sie Aufführungen glätt$enber 9)?aäfen bei

<Oofc, an benen König unb Königin alä Sarftellcr Anteil nahmen, mährten

biS 5utll 3af)rc 1639 fort, Ghriftfcft unb Karneüal bilbeten bie äufcern

Anläffe baju unb festen bie Setter nnb Sarftclfer ber begünftigten 8d)aHs

fpielertruppen oon $eit 51t $eit in ein nod) engere» Verhältnis jur i>of=

gefcflfd)aft, al$ c» burd) bie üblichen alljährlichen Aufführungen einer Ans

^ahl t)on Dramen bei Hofe gefdjaf). ftönig Marl jeigte nach Nie Dpr ocr

Xid)tung unb Sd)aufpiclfunft bulbbollc Teilnahme, menn er aud) gelegene

lid) im (Gefühl feiner Söürbe unb Selbft herrlichfeit gemiffe ©infehränfungen

ber ^ f)ea terfre i t)ci t eintreten ließ unb einzelne Stellen felbft feineS Siebling^.

bid)ter§ SRaffinger 511 „infolent" fanb.

3>m ^ahre 1634, tote eä fd)cint in unmittelbarer %o\qc be§ ^Prtjnne's

fchen ^ro^effeä befuchte bie Königin iDiaric Henriette ba» Theater 511 931acf*

friarS, ba§ bi§ bahiu feiten boiti #11(3 nur anftänbiger, gefct)toeige beim

üornefjmer S rflufn betreten morben mar, nnb nahm bamit einen Teil bc3

moralifchen $3anne3, ber auf ber Vüfnie lag, hinweg. Seit 1635 crfdjicn

eine ^meite franjofiferje Sd)aufpielergefeÜfd)aft in Sonbon unb magte Don

neuem if»re Actricen bem s^ublifum üorjuführen. 99cit befferm (Srfolg

al* 1629! Sie eingefct)äct)terten ©egner be§ ©reuelS regten fiel) bieämal

ntdit unb fünftlerifche mie bebenflid) unfunftlcrifdjc Hoffnungen mürben

an bie allmähliche (Einführung ber Neuerung gefnüpft.

2ftif)renb folchergeftalt bie ®enüffe beä tiefften ?|ricben§ anbauerten,

fid) fteigerten, ftanb ber Mrieg öor ber Tlntr. Wü bem ^ahrc 1638, in

bem ber Mönig mit bem Verfuge, bie englifdjc Öiturgie feinem preä*

bi)terianifd)en SSolfe oon Sdjottlanb aufäujmingen, fct)mählich fdjeiterte,

gingen bie Tage ber abfohlten (bemalt reifjenb fcf)nett ju (£ube. 23i* 51t

biefem 3eitpunft mar eine SSillfürmaßregel ber anbern gefolgt unb bie

unbeugfame Cppofition ber Puritaner mit immer ftärfern Mitteln befämpft

morben. %n ben ga$(lofett £ibellpro$effen bor ber Sternfammer mar
unter anberen auch oer unglürfliche ^rtynne im ^ahrc 1637 mieber aufs

getaud)t unb megen einer Schrift miber bie $8ifd)üfe abcrmal§ jutn Vcr*

luft beiber Chren berurteilt morben. Ser genfer fonnte iljm natürlich

nur bie Stümpfe abfd)neiben, bie bie erfte Gyefution übriggelaffen, bafür

mürbe bie Merferftrafe burd) ben Transport N
J*rtntne 3 nad) ber ^nfel ®uerns

fen oerfd)ärft. Somie jeboer) bie fd)ottifd)en Söirren begonnen hatten, ftiegen

bie Hoffnungen ber Opposition auf einen Tag ber Abrechnung tjoct). Sa3

3nh* 1639 rürftc mit ben mad)fcnben Verlegenheiten be* SönigS ba$ uns
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öermciblidje Parlament unb bie 9fedjcnfd)aft näfjer. Tic Cppofition ^atte

ein lange« ftiegifter öon Männern, 99?aßregcln nnb fingen, an benen

JWarf)c genommen werben follte — bie 93üfjne ftanb barin oon alter

der unb namentlid) feit
s$rr)nnc'» SOiartrjrium in erfter 9ieif)e.

9(ber felbft al» im §erbft 1640 ba» £ange Parlament jufammentrat

unb in unerhörter £>eftigfcit bie [eiterige OJegicrung Hönig ®arl'» angriff,

fühlte man in ben Greifen ber SBühnenliebhabcr, bramatifdjen Sdjrifts

fteller unb Sdjaufpieler jwar ba» öolle Unbehagen über bie Söirren ber

3eir, Oefaft jebod) feine flarc (£infirf)t, wie na§ ba» ^erberben ir)ren Söe*

fd)ü£ern unb ihnen felbft fei. 9?od) tag ihnen bic Trauer um ©injelnc»

näher al» bie Sorge um ba» ®auje. (Sin 3"fömmentreffen Don Umftänbcn,

ba» fid) in ähnlichen gefd)tcf)ttid)en Vorgängen beobachten läßt, fügte c»,

bajj bic if)rem gatt juneigenbe Sache unmittelbar jubar eine» großen Seil»

ihrer beften Vertreter beraubt rourbe. 3m ^afjrc 1633 waren 3$omad
<pct)moob unb SDfarfton au» bem £eben gefd)iebcn, 1634 ftarb George

dhapman, 1637 enbetc ber alte Söen ^onfon Kiu oielbemegteS unb im«

ermüblid) thatige» £afcin, 1640, unmittelbar am ^orabenb ber großen

ftataftrophe, ftarben 3of)n SBcbftcr, Keffer unb Philipp SDtaffiitger. SOiandje

nnbere, bic ber Xob üerfd)onte, füllten ben fommenben Sturm ooratjncnb

unb [teilten bic fröhliche poctifdje 2:()ätigfcit ein. Seit 1640 berfdjWanb

^of)\\ gorb Don ben lonboner Theatern in unaufgebellte» Sunfel. SSilliam

Xaoenant, nad) iöen 5onfon'§ $obc al» gefrönter $id)ter patentiert, Ijatte

fid) nod) im grüfjjal)rc 1639 ein neue» Xfjeaterprioilegium erteilen laffen— er oerjidjtete im iperbfi beäfelben %(ifyxe% auf bie (Errichtung eine»

Scf)aufpielt)aufe» in $Icetftreet. 25er SSinter Oon 1640—41 war ber lejjte,

in welchem Scrjaufpieloorftellungen Oor Hönig unb Königin in Söfjiteljall

(tattfanben unb ben Sdjaufpielern bie üblidjen föniglidjcn Belohnungen Dafür

gewährt Würben. ;]war fuhren bie Ztyatcx ber ftauptftabt fort 511 fpielcn,

aber bic Teilnahme be» s^ublifum» erlahmte, feit auf ber Staat»büf)ne

fo aufregenbc unb großartige Sragöbien begannen, wie ber Stur^ ber

föniglid)en ^finifter, bie Sßerfjaftung be» feitber allmächtigen (Sräbifdwfs

£aub, bic pcinlid)e Auflage, ber erfdnttternbe ^ro^cß unb bie Einrichtung

bc§ gewaltigen Strafforb.

5(1» eine s#ropljctie be» ®efd)icfc», ba» fic bemnädjft erwartete, burfte

bie englifdjc Bühne ben 2riumpl)jug ir)re^ berufenften geinbe» anfer)en.

2>ie puritanifd)e Majorität im Unterlaufe beeilte fid), bie Opfer ber ftärte

ber Sternfammer unb alle ®efinnung*genoffen, bie al» Öibelliften Oer«

urteilt waren: ^rtjnne, Baftwicf, Burton, IHlburn, 2cigt)ton unb wie fic

alle beißen mochten, au» ibren Herfern ju befreien. 3hre Üanbung an

ber englifdjen Hüfte, ihre Weife nad) Bonbon fanb unter bemonftratiOcu

Sreubcnbejcigungen ftatt, bic puritanifd) gefinnten £chrburfcr)en ber (£itrj

jogen 511 Saufenben ^rrmne meilenweit entgegen, unb ber rehabilitierte

Anwalt trat al»balb in ba» Unterbau» ein.

Söäfjrenb be» 3ohre^ 1641 unb bi£ in ben Sommer 1642 tjincin

ücrfudjten bie 2t)eater injwifchen mit allen SWtttcln nod) ein ^ublifum
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feftjuljalten. SBälirenb be* 23inter« \\i 1642 übermog bie büftere un=

tjcilafmenbe Stimmung nm Jpufe föünig ftarl'ä, gteidjmofjl mürben einige

fdnoadje Anläufe $u ben altgeroofjnten l'uftbarfeitcn gemalt unb nod) am
Sage nod) bem oerf)ängniäreid)en s

-$erfud)c j>e* 8ünig3, bie ftäupter ber

Cppofition, bie er burd) ben Oteneralaumatt beä .s>od)Uerrat$ angefragt

fjatte, perfönlid) im Unterlaufe 511 oerfmften (4. 3 flnuar), würbe in 2Bl)ite=

ball s-öeaumouts5^tct)e,:'8 altbeliebte „Übermütige l'abn" öor bem jungen

^rinjen üon s28ale3 aufgeführt, ber in feinem befonbern SSÖofjlgefau'en au

bem graji&Micberlidjen Stücf ben fpätern ftail II. üerrietl). ^n ben

Theatern fanben oudj nad) ber Äfcreife bc* Söntgä unb be£ ftofe», bie bie

unmittelbare gotge be3 mißglücften ftanbftreidje* mar, nod) SBorftettungcn

ftatt. (£» mürbe felbft berfudjt, bie ^eitereigniffe bramatifd) 511 Oermerten.

3)er blutige irifdje Äufftanb, ber im jperbft 1641 ausgebrochen mar, marb

ber $intergrunb eine» $rama§ Oon Sürfe, be£ legten, ba3 unter bem

8. ^uni 1642 Sir £>enrt) Herbert, ber „master of the revels", in feiner

Wolle ber Sd)aufpiele oer^eidjnete. Unmittelbar Darauf mußte er feiner

9iieberfdf)rift (Jinjufügen: „Jpier enbetc meine 2*ollmad)t für Sd)aufpiete,

benn ber ^rieg begann. 1* 14
)

9toä) mel)rmonatlicf)en frucfjtlofen ^erbanblungen mit feinem s}>arta*

ment, ba§ unter allen formen ber (rf)rfurd)t jeftt uöllig entfd)loffen mar
il)tt jeber Mad)t 511 berauben, ließ Störng Start am 22. s3luguft 1642

feine Stanbarte ju Nottingham erheben. (£3 mar nad) ben (Säuberungen

ber $(ugen$eugen ein regentrüber SRaäjmtttag, an bem bie fimiglid)e s^ro=

flamation gegen bie aufrüfjrerifchen jiäufer unter ber Stanbarte oerlefeu

toarb — bie geringe 9J?ad)t, bie um ben ftönig Ocrfammelt mar, ba§

büftere forgenbotle ©efidjt be§ ilrieg^berm, ba3 und au§ ben legten

ftonigäbilbern ©an $t)cfä fo mot)lbefannt ift — bämpften ben (£ntt)ufias=

mu§ ber loyalen ©entrtj. 2>od) fammelten fid) 511 $arl'§ Banner rafd)

alle Anhänger unb Stferteibiger ber föniglid)en bemalt, gleichviel, ob fie

Don §au§ auä bem Könige näher geftanben al£ bem Parlament, ober ob

fie jur Dppofition gcjäl)lt fjatten. SBem an ber (Tfiftenj unb Söürbe be*

ftönigtumä lag, mer ein Stücf anbere» £eben für (Snglanb retten molltc,

als unter bem &rucf ber ^3re£bt)terianer unb ,^elotifd)en Pfarrer in Sd)ott=

lanb gebiet), ber ftanb je^t jut Sad)e be» ftöniga Unb erfdjien mit ben

„Stabalieren" gegen bie „Wunbföpfe" im £elbe. S)ie Puritaner be* $ar-

lament» griffen nidjt minber beherzt ,^u ben Staffen — fie boten bie

99Wi$ auf unb warben mit bem (srtrage ber Steuern unb 3ö^e Ul ben

großen Stäbten unb Jpäfen be£ $tönigreid)§ Ütegiment auf Regiment, 5öor

allem aber richtete ba» Unterhaun, jefjt bon feber 9tücffid)t auf Sönig,

föof unb ^at)r()unbeite alte (^emof)ttf)eit befreit, fein ^lugenmerf barauf,

bie lange erfe^nte Unterjochung be» ^ribatlebend, bie man empbatifd)

„Heiligung" taufte, grüublid) burcf)5ufül)ren.

Unterm 7. September 1642, eine 3Sod)c nad) ber Sd)iibert)ebung

be§ ftünigS, erließ ba§ Parlament ein Verbot aller Sdjaufpiele. „3«
s^nbetrad)t," fjieß in berfelben, „baß bie traurigen ^uftänbe Srlanbö,
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meld)e« in feinem eigenen Q3lute fdjmimmt, fomic bie zerrütteten 33cv=

hältniffe (snglanb*, ba* burer) Vürgerhteg oon einem Vlutbabe bebroht

wirb, uitS gebieten, mit allen Mitteln ben $orn ®Otte8 511 befd)mid)tigen

unb ju befänftigen, meldjer fid) un§ in bieten Prüfungen htnb tl)itt —
in $lnbetrad)t, bnfi Tvaften nnb Veten fid) in folgen ^räUen fdjon oft mirf=

fam ermiefen haben nnb and) in Icjjtcr l)cit mieber angemenbet Würben
— in Anbetracht ferner, baft mit biefer allgemeinen $rübfal meber öffent-

ltd)e Suftbarfeiten berträglid) finb, norf) bie Aufführungen tarn odjaufpielett

in eine $eit ber ftafteiung paffen — in Anbetracht, bafj ba$ eine emfte

unb fromme Vufjübungcn, bn$ anbere Vergnügungen finb, meldjc nnr 511

oft leichtfertiger unb üppiger Suft bienen, fo l)abcn bie Sorb* unb (Ge-

meinen, berfammelt im Parlament, befd)loffen unb berorbnet, baß, folange

mir in biefeu unglütfliehen Buftänben unb traurigen Reiten leben, alle

Öffentlichen 3d)oufpiele aufhören fotfen unb berboten finb. Slnftatt beffen

mirb ber Vebölferung unfer« Sanbe* anempfohlen, fidi erbaulichen, ben

Verhältniffen angemeffenen Vctradjtungcn hinzugeben unb Verföbnuug unb

^rieben mit ©Ott 51t fudjen, bamit barau* äußerer Rieben unb Webcibcn

herborgehe unb ber Nation Seiten be£ ©lürf* unb ber ^mibe roieberfchren."

ift un* nid)t befaunt, meldje* ber fed)* lonboner Xhearer ba*

lc^te mar, ba* infolge biefe* ftrengen Verbot* feine Vorftetfungen fdiloß,

jebcnfaÜ* fanben felbft im Saufe be* ^aljre^ 1643 nod) berein^elte Auf*

füljrungen ftatt. 2d)on bor ber ©u^penfioneberorbnung be* Parlamente

aber maren einzelne £id)ter unb jahtreidje 3d)aufpielcr nad) fjoxl geeilt,

um fid) bem Slöuigc anzufdilicfjeu. 3e{5t füllten fid) bie föntglid)en Sager

im DZorben unb heften Gnglanb* mit ben Vertretern ber frunft, für tueldje

bie unter ber föerrfdiaft ber büftern Puritaner ftefjenbe Jpauptftabt feine

An$tef)ung*fraft mehr hatte. 3limcM* Waren e* ehrliche Anhänger be*

Stönigs unb matfere SDiänner, bie fid) $arf§ Halmen anfd)loffen; einige

mochten ben Vorwurf berbienen, baß fie in ben roniglidjen <Sd)lacf)treil)cn

hauptfäd)lid) um ber bafelbft h^föe" 0™ gügellofigfeit Witten ,51t finbeu

feien. 2>enn ber ©egenfa|j in ber Seben3anfd)auung unb Sitte beiber

ringenben Parteien übertrug ftdt) natürlid) aud) in* Säger, obfehon im

Anfange aud) im ^arlamentaheere bie Jpciligen uidjt 5U jaljlreid) ju finbeu

waren. 9Kdyt alle brotlos gemorbenen @cf)aufpieler hatten bie Littel,

?)ort ober Ojforb 5U erreichen, manche fucf)ten Unterftanb, 100 fie il)n

finbeu fonnten, nahmen 2>ienfte in ber Armee ber .^äufer. So fonnte

e* gefd)ehcn, baß fid), wie Grommell fpiiter mit ©ntrüftung bem Unterhaufc

erzählte, in manchem parlamentarifd)en Regiment neben fteUnem unb bienft=

lofen Safaien aud) „»erlaufene itomöbianten" fanben, bie begreiflidjerroeife

nid)t mit @nthufia*mu£ unb £>elbenmut gegen ihre höher ftel)enben ftame=

raben in prinj Üiupert'ö 2d)mabronen fochten. $ür poetifdje unb fünft«

lerifdjc Naturen mußte bie^erfönlid)feit be£ pfäljifchen prinjen, be3 fulmen,

abenteuerlich milben Weitcrführer*, be» Neffen tfönig föirl'S, ber burd)

munberlidjen <2d)irffalSlauf al* böf)tnifd)er $önig§fohn auf beut prager

lprabfd)iu geboren mar unb \e{\t im Grit auf englifdjem Voben bafür
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28 Ter Untergang beS altcngiifd)cn 2 Jäters

fod)t, baß fein Cl)cim nid)t wie fein Bater als flüchtiger Stönig burd)

bie üUelt irre — eine befonbers ftarfc An^iebungsfraft ausüben. Unter

Ruperte ungeftümen Leitern, mit benen er bie Siege öon (Jbgebill unb
Wcroburt) erfod)t, bie abfifteub bie Zfyoxc oon Briftol [türmten, bienten

aud) eine Anzahl ebcmaliger gelben Dom ©lobe* unb C£ocfpit=-Xt)cater unb

fd)lugcn fid) fo tapfer, als man ben SUmiglidjcn überhaupt nachrühmte.

(£ine Oicitjc rounberfamer ÜOiemoiren unb Stoff 511 uncnblidjen Romanen
müßten bie perfönlidjen Sd)irffalc aller (Sin^clnen abgeben, bie fonft in

ben SUubs ber pocten ober auf ben Bü()uen £cmbons geglänzt f>aitcn.

SSilliam TaOenant, ber fid) frühzeitig ben foniglid)en Streitfräften im
Horben angefdjloffen, zeichnete fid) bei ber Belagerung Don OMoueefter au*,

erhielt ben 9iittcrfd)lag unb lourbe bem (befolge ber Königin SOfctrte Hen-
riette beigegeben, als biefetbc nad) gninfreid) ging. ThomaS Sdletme üom
(SorfpiM beater bientc als Öencralquartiermeifter ber föniglidjen Armee fo*

lange es eine fold)e gab. Burt, $atk, C£f>atterel unb anbere rourben treffe

lid)e SHcitcroffizicre.
15

) deiner bon ibnen febrtc ber foniglidjen Sarf)e feig

ben Würfen, aud) als baS Wlücf berfelbcn oor (XrommeU'S cSiüraffieren bei

SRarftott 3)ioor unb tafeln) zufammenbraef). ^sn bem .vtleinfriege, meldten

bie parlamcntsavmec nad) jairfor' unb (Srommell's cntfd)eibcnben Siegen

(U fübren I)attc, bei ber bartnätfigen Bertcibigung alter tfeubalfdjlöffcr,

ben Ocrgcblid)en SBerfucfjen, neue föniglidic ,\>cert)aufen jufammenjufdjareu,

ben einzelnen tollen 28ageftücfen ber befiegten iHot)alifrcn, geigten fid) aud)

bie leichtlebigen Hünftler bis zum Tobe unb §um bürgerlichen Untergang

getreu.
16

)

Begreiflid)criocifc lag bas Scbaufpicl, mäbrcnb feine £id)tcr unb

«oelbcn auf ber toeltgefd)id)tlid)cn Bülmc agierten, ooUig barnieber. ßtoar

fel)ltc es nid)t an einzelnen Aufführungen in ^rooinzialftäbten im 9)iad)ts

bereid) beS föniglidjen leeres unb fclbft im l'ager, benn nid)t alle Sd)au*

fpicler hatten $u ben Waffen gegriffen unb fleine \nftrioucnbanbcn burd)*

Zogen ratlos unb hülfloS bas Sanb. (Sine Hoffnung befferer Tage fd)ien

aufzugehen, als feit 1646 mit bem blutigen Siege bes Parlaments ber

eigentliche Stampf enbetc. 3roar burfte niemanb, ber bie berrfchenbe puri*

tanifd)c Partei fannte unb ihr Tim" «»b Irciben flar fat), fid) bem 2öal)ue

Eingeben, als fönnc bie „momentane" Suspenfion ber Theater, bie 1642
auSgefprodjen mar, jetyt bei ber ^ieberfebr frieblidjerer Reiten toieber auf*

gehoben roerben. Tafür aber roaren bie Tinge in (Snglanb überhaupt in eine

Bermirrung geraten, bie ber 2i>iflfür unb bem 2£agcmutc ber (Sinzeinen

Ziemlidjcn Spielraum ließ. (Sin [tarier SBiberftanb ber BolfSmaffen gegen

baS uon StaatSmegeu angeorbnetc Beten unb 3fl f*eu, flegen bie ©ins

mifcrmng ber ®ciftltd)cn nad) genfer äUufter in bas hieben beS JpaufeS,

mad)te fid) in Taufenben Oon Reichen bemerfbar. 3n btefen Sagen bc*

gannen in Bonbon unb ben prooinjialftäbten neue Schoufpielüorftellungen.

Unb je untoürbiger bie Situation bes bamalS erft f)ci\b gefangenen ttönigS

fid) geftoltetc, um fo begreiflicher mar es, bafe ber gepreßte SRot)alismuS

in biefen Bestellungen Befricbigung fud)tc unb fanb. Ter Langel nötigte
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$et Untergang beS altenglifd)en SljeaterS. 29

in eben biefer 3eit bie ehemaligen Sdjaufpieler, ifive lange bewahrten

iühnuffriptfdjäfce im $rucf 511 Derwerten (wie beim bie erfte ©efamt*

ausgäbe tum 93eaumonts$letd)ef£ Söerfen unb 3af)lreid)e (Siujelbrucfc Don

Dramen au£ ben ^atjren 1647 unb 1648 ftammen) unb ba§ (£rfd)eineu

fo 5arjlretd)er play-books fachte in ben alten Sd)aufpielltebt)abern ba*

Verlangen nad) lebenbigcn $orftellungen mieberum an. @o fcf)ien fiel)

mitten in ber Söerwirrung unb aller Ungewißheit ber 3ufunft (Snglanb£

ba* Xrjeater oon bem «Silage, ber e§ bor wenigen fahren getroffen, wieber

emporzurichten. 9iod) aber fjerrfcrjte bie affctifd>e (Stimmung im Parlament

vor. Söabrcnb be* s$ürgerfriege§ unb bei ben &erfüfmung§öerl)anblungen,

bie frud)tlo3 31t Uybribge jwifdjen ben Äommiffaren bc£ $önig» unb be§

Parlament* ftattfanben, mar c£ eine ber «oauptbebingungen ber pre**

bnterianifd)en (Gemeinen gewefen, bafe bie Jöütjue unterbrürft bleiben muffe.

Hub auc^ jetrt, beim unerroarteten Söicbernufleben ber Irjeaterluft unb

einzelner ^orfteHungen, mcldje fclbft in ^riüatbäufern ftattfanben, fd)ritt

ba§ Sßnrlamcnt mit einer energifdjen SSerorbnung „aur beffern Unter=

brüefung ber ©djaufpicle, hoffen unb $omöbianteu" ein. 3(m 22. Oftober

1347 roarb bem £orb=9Jiat)or, ben $rieben*ricfjiern unb Sfjertffä oon

Sonbon unb Söeftminfter fomie ber ®raffd)aften 'tWibbleffer. unb ftent be*

fohlen, in bie *päufer unb alle Orte, wo Sdjaufpicle, ^offen ober „anbere

öffentlidje SDhnumereien" bargeftellt merben follen, einzubringen, „bie

Slomöbianten fooicl ihrer finb" inS ©efängnte 31t merfen. Stuffäffigen

(Sdjaufpielern, bie in biefer 3lftc triebet (tote in ben erfreu Zeigen ber

Glifabett)) <8d)urfen unb £anbftreid)er biegen, warb felbft ber Staupen

-

fdjlag angebrof)t, furj jebc» 9J?ittel jur üöefcitigung ber oerbafjten 3}ül)ne

in Bewegung gefetrt.
17

) (Sine Söieberbolung unb $erfd)ärfung erfuhr

biefe Söerorbnung unter bem 11. Februar 1648.

ftaum Waren in3Wiid)en bie neuen ftrengen Verbote in ftraft, fo

5eigte fid) ein trügerifdjer £id)tblicf für ^lltenglonb unb nüe mau meinte

aud) für bie altenglifd)e *Bül)ne. 3>ie s}to*brjterianer, feit lange mit W\fc
trauen bie mächtig aufftrebenbe Partei ber ^nbepenbenten, ber sJtabifal^

reformer betrad)tenb, al§ bereu grnnpt Olioer Grommell galt unb bie fid)

auf bie 5lrmec ber .^eiligen [tüftte, gerieten in offenen unb immer im«

üerföf)nlid)ern 3n?iefpnlt mit ihren feitl)erigen ^unbeSgcnoffen. &m Gnbe

erfolgten bie $ataftropl)en : bie Empörung ber Slrmee gegen bie ^arlament^

regierung, bie s3lu§ftofjung ber elf l)erüorragenbften pre*brjtcrianifd)en Mit*

glieber, bie Unterwerfung be§ Unterlaufe» unter bie Truppen, weld)e fid)

Don ©ott felbft infpiriert wähnten, ber ^ro^eß bc$ ftönigS gegen ben

SBiffen ber -DJation. $>n ben beiben benfmürbigen fahren oon 1647—49

gefcfjalj nun, wa§ niemanb nodj wenige ÜÖJonate ^uPor für möglid) gehalten

hätte. 55ie preäbnterianifdjen Puritaner Oerwanbelten fid) in 9Inl)änger,

ja in Sobrebner be» gefangenen ®önig§, ben fie nunberttnufenbmal einen

Zuraunen unb Reiben gcfdjolten Ratten. 9hin warb erlebt, baß bie

mannhafteften litterarifcfjcn öorfämpfcr ber puritanifdt)en @ad)e plö^tid)

gegen tl)re eigene iyergangenbeit ftritten, bajj bcifpielämeife Kapitän ^('ebham,
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30 $er Untergang bc3 altcnglifdjen If)enter$.

bcr .frcrauSgebcr bc£ „Mercurius Britanniens", in feinem „Mercu-

rius Pragmaticus" bic ganje Scfjärfc feine? 2Bi£c£, mit bem er feitr)er

bie ftabalierc tierfolgt r>attc, gegen bic neueften .^eiligen im .Slüraffier-

pan$er nnb ber SDhräfctieruniform wanbte. 3öäf)renb ber kämpfe jwifcfjert

$rc£brjteriancm nnb ^nbepenbenten, on benen fid) Ü&Mfliam ^ßrtmnc al£

einer ber .'pauptüorfeefjter beS ^reäbrjterianiämui beteiligte unb nod)

unmittelbar bor bem ^rojeß be* SUmig* ein „ftur5e* momento an bie

gegenwärtige unparlamentarifdje Sunta in betreff ilner Slbficrjt ftarl Stuart

ifvren gefelunäßigen ftönig Den (Snglanb abjufefoen unb fjin^uridjten" »er*

öffentliche, fonnte eine fo Ktyite unb in gewiffem Sinne fettere ftälfcfjung

gewagt werben, wie fie eine angeblicf) t»om Cerfaffet bc« „Histriomastix"

berrüfvrenbe „Berteibigung bcr Sdjauipicle" mar, bic plöjjlid) mit $rrmne'£

tarnen in bcr glut bcr glugfdjriften einf)erfd)mamm.

^rtmne backte uid)t baran, feine l'cbensauffaffunacn 511 änberu unb

feine Partei, bic jefct umfonft beu Stein, ben fie fclbft tnd Kotten gebrad)t,

t>or bem Sturze nod) aufzuhalten fitcfjtc, mürbe ba? Sfjeater uid)t rcftau=

riert rjaben. ilarl II. erfuhr, al* er ein $af)r fpätcr an bcr Spifce ber
s4>re3bt)terianer ftanb, mie fid) biefe iDiänner einen jpof nad) il)rem fersen

oorfteüten. (I'benfo menig mar toott ben ^nbepenbenten ju hoffen. SÖelcfjc

^tnfdjauungcn üiellcid)t aud) einige bcr fiegreierjen ^nbepenbenten über bic

greirjeit bc5 ^nbiuibuumä unb bic batauä folgenbc notmenbige greirjeit

litterarifcfjer unb fünftlerijcfjcr ^robuftion Regelt mochten — bic 9D?el)r^aljl

bon ^>ribc'* unb 9iaiu*borougl)'£ ^eiligen f)ielt bic tiefe Abneigung gegen

meltlid)e 3<-^ftreunngen unb Vergnügungen für bie einfache BorauSfefcung

ber innern ihMcbergcburt. 2Seld)e tiefen ^ermürfniffe 5wifd)cn ben Scannern

ber fünften SUionarcrjic unb ben älteru ^reebuterianern über politiferje

unb religiofe fragen obwalten modjtcn — in ber trüben Berbammung
ber mcltlid)cn ttunft trafen beibe jufammen.18

) l'ängft nad)bcm aud) baö

Rumpfparlament Don einigen ftompagnicen gottbegeifterten guguolfö auö^

cinanbergetrieben mar, jur Qdt, wo bcr €ffi$icr£rat unb in tjßtt ber £orb*

(General unb fpäter bcr £orb=^roteftor geboten, erneuerten fid) fort unb

fort bie Svenen milttärifcfjer Untcrbrürfung Don Bolisocrgnügungen unb

üor allen uou Scf)aufpielen. (Venera tmajor§ unb Cberftcn com Schlage

berer, bic ein ^al;r^el)ut fpäter Butler im „Hudibras 1
' ju fdjilbern unter*

nalmt, Korporale unb Solbaten begegneten einanber im Sud)en be§ ^gemt

unb im §aj$ gegen fünftlcrifcfjen ($ö§enbienft. (Srommell 'S foltere unb

flügere Beurteilung biefer SMnge änberte wenig. £iefelben feiner „(£ifens

feiten", bic öor Sorten im Ijciligen 3°rn tanjenbe Bären crfdjoffen unb

bie 3ufd)aucr mit oer blanfen Glinge auSeinanbergefegt Ratten
19

), brangen

mit nid)t minberm Gifer auf prornnjiclle Sd)aufptelt)orftellungen ein.

ä^ncfjtmcifter „Jpeilfame Irübfal" unb Sergeant „kämpfe ben guten

ftampf" wußten in foldjen gälten beffer ma$ bem ftcil ber Seele jieme,

als i()r $>crr unb ätfeifter, unb eä gab einen bestimmten ^unft, in bem

ber große £e8pot ben Srjmpattjieen unb Slntipatrjieen feiner Ütotrbcfc uit*

bebingt nadjgeben mußte. Xcr Stampf, beu bic 9iot unb bcr Iljatenbrang
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bcr umljerirrenben Sdjaufpieler, bic alte C^crüoI)nf)eit unb Neigung bc$

SEoIfe^ mit ben militärifdjcn ,\>eiligcn unb ifjrcn $aplonen führten, mar
lang unb Ijartnärfig; nod) im SsMntcr bon 1653 jog in Keinen Stäbtcn

öon Crforbfljire, in SCRoorc, Stanlafe, 8outf)leig eine <2d)aufpielertruppe

herum, bic am 3. gebruar wäfjrenb einer Vorftellung bcr alten Sragöbie

„SWuceboruS" in Söitnet) au^eiuanbergetrieben mürbe.

(£incn 9J2ann gab e$ in beu 9ieif}cn ber fiegreidjen Partei, bcr bic

Unterbindung ber nationalen 93ülmc uiellcicrjt r>ätte berührtem tonnen,

ben menigften§ feine 90?enid)enfurd)t abgehalten fjaben mürbe feine Stimme
für bic £f)eater ju ergeben, menn er bon ihrer 33ebeutung überjeugt ge=

mefen märe: 3o()n SKRilton, ber gemaltige $id)ter unb ^ublijifr, bem e&

mit ber Freiheit tieffter Grnft mar, bcr fetjon 1644 in feiner „Areopagitica"

fid) mit Ieibeit f(f)ü ft Ii ct)cr iöerebfamfeit gegen bie ßenfurfommiffion be§ pre§*

bt)teriortifcr)en Unterlaufet erhoben unb mit magren fteulenfd)lägen bic

illeinigfeit unb 2(rmfeligfeit bcr ^cnfuroerorbnungen getroffen f)atte. 9ftit

fcrjncibenben Korten hatte feine berühmte (Schrift bie ßcnfur al§ entehrenb

für bie Nation bermorfen. ^seber feiner Sä£e: „(£ün ®efefr, ba§ Singen

©emolt antritt, bic ebenfo leiefjt eine gute a(§ eine fglimme SlUrfung

haben Können, ift ein leichtfertige^ (^efcjj" — „SSirb benn ba§ Sööfe nur

au§ 33ücf)crn gelernt? <2inb nicf)t aud) ®efäna,c, äftufif, $rinfgelage,

(^efpräerje, ja bie &lcibcrtrad)t bic Cuelle bieler Übel unb Unfittlictjfeiten?

Sollen barum aud) Slommiffioncu ernannt merben, meiere bic $otf£lieber

unb Öatlaben ber 53änfelfäuger prüfen, follen fic bie bauten, bie ßithern,

bic Violinen unterfudjen, bafj nid)t eine berbotene (Sefjnfudjt, eine lüfterne

Regung gemerft merbeV" — „Sarin bcftcfjt bie große 9icgierung§funft,

51t unterferjeiben, mo 3wang unb Strafe am f|$la$ ift"
20

)
— Ijätte un*

fd)mer gn (fünften bcr 33ülm.e unb beä Sdjaufpielä in ben $ampf geführt

merben fönnen. Slbcr SKüton befaß, trofc feiner pribaten Verehrung

Sfjaffpeare'ä, für bie altengliftfie 93ür)ne aß (#anjeä, für bic Eigenart

ihrer Sichtung ntct)t nur fein Verftänbntö, fonbern cf)er eine tiefreic^enbe

Abneigung. 2öer 9}iiltou'3 Sichtungen fennt unb bie Dichtung feiner

iöilbung in 33etrad)t §ief)t, mirb c$ bollftänbig begreifen, baß er für bat

cnglifdje ^^eater feiner 3eit fein ^ßatfjoä entmirfelte. Ser Siebter beä

„
s3lÜegro unb ^enferofo" unb beS „Verlorenen Sßarabiefcä" (ba§ bereite

ju biefer Qcit in feiner ^Ijantafie lebte) mar ber ®unftanfchauung, bie

feit bem (Snbe be§ 16. ^afyrfjunbert» me^r un0 m*$x fluf e"ie gelehrte

afabetnifdje ^oefie Ijinbrängte, ^mar nid)t Köllig untergeorbnet, aber boct)

^ubiel nahe bermanbt, um bie heimatliche Söür)ne 51t bemunbern. Sofern

er überhaupt an ein Sheater pn^te, mußte fein ^beal .cine§ folcfjen bcr

Cpcrnbüfnic be§ bamaligen Italien unb ber empormad)fenben fran^öfifdjen

Sragöbie nä(jer flehen »alt bcr cigcntümlidjen itunftmeife Shaffpearct*,

51ctd)er'§ unb SOJaffingcr^.

Unb tykx berühren mir ein dement, ba§ im Untergang be§ alt=

englifdjen ZtyatexZ fd)ließlid) entfd)eibenbcr gemorben ift, al3 bie S3er^

orbnungen be^ Sangen Parlaments unb bie 2d)merter bon GrommeÜ»
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Leitern. $)ie tljeoretifchen ©ebenfen gegen bie befonbere (£igentümlid)feit

be§ altenglifd)en ^X^eater^, bie in ber (Seele fo Dieler gefd)lummert ober

ftd) nur gelegentlich geregt Ratten, ÜBebenfen, boren Spuren mir bod) felbft

b'ii in bie erbitterten tfyeaterfeinblicfyen Schriften hinein Derfolgen tonnen,

fjatten Derhältni»mäßig roentg bebeutet, folange bie alte 33üfme aufrecht

ftanb unb in lebenbiger täglid) mieberfehrenber Söirfung dichter, $arfteller

unb 5>ublifum gleichmäßig fortriß. $113 aber burd) bie äußere brutale

(bemalt ber (Strom frifdjer, 511 unmittelbarer $arftellung beftimmter Schopfs

ungen plöfclid) gehemmt tourbe, traten bie alten unb neuen #roeifel, bie

afabemi)cf)en il)eorieen
f
mächtig Derftärft Ijeröor. mod)te ,sunäd)ft gurdjt

Dor ber militärifd)cn öffentlichen Meinung fein, bie Sir SBittinm SaDenant,

al3 er unter Gromu>ell'$ ^roteftorat 165G bie (Srlaubntö erhielt, eine

2lrt Theater erridjten, bestimmte, mit feiner „Belagerung Don 9tf)obu§",

£pernDorftellungen (bie gut 9?ot V?J?ufifauffitt)rungen" Reißen tonnten)

an bie Stelle ber Sd)aufpiele treten 51t (äffen. (s§ mirfte aber fid)er

jener innerfte geheime $ug äftf)etifd)er S^tflimmung wit, ber in aller

Sitteratur unb ftunft fo Diele Waffel erzeugt unb [Öfen hilft. Xaoenant

fjatte in^mifdjen in f^vnnfvcict) gelebt unb übertrug ba* SBefen ber fon-

tinentalen Söülmenfunft nad) feinem Baterlanbe. im %af)rc 1660
ftönig Siorl II. nad) Sembon 5urütffeinte, ktmrbe jene 25ülmc, roeld)c bie

Puritaner be« Sangen ^arlamentv gefd)loffen hatten, nid)t reftauriert, fonbern

eine Döllig neue mit anbern ^bealen unb Rütteln gcgriiubet.

(Eingang« marb ba§ altenglifdjc Theater mit einem gelben Derglidjen.

(£in ed)ter §elb bcmäf)rt .Straft auch im lintergange unb fein ®ebäd)tni£

äußert SBirfungen nad) feinem 3: übe. mx bie gan^c 9)cad)t unb Alraft

bc* alteuglifd)eu Xramaä ^eugt, Ttäct)ft Shaffpeare, ber (Sinfluß, ben bie

altnationale ftunftmeife auf bie englifd)en dichter ber golge^eit ausübte,

^aft ein halbe» 3ahrl)unbert mußte Dergeben, el)e ba3 neuhergeftetlte eng-

lifdje Sl^catcr, obwohl Don Anfang an mit (Sncrgie falfctjen ^bealen

ftrebenb, bi§ gut Siegelbürre unb rhetorifdien ^Irmfcligfcit Don }lbbifon
?

5

„Goto" herabfam. llnb bie halboerfcl)ütteten üKefte biefeä alten ^rama§
erroiefen fich nod) feimfräftig genug, um fritl) im 18. ^ahrhunbert jene»

bürgerliche «Sdjaufpiel berDor$ubringeu , tum bem au» ber rhetorifd)-afa-

bemifdje Stil auf« neue unb nid)t bloß für ßnglanb übermunben mürbe.
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$ie Äunfts unb ^utturgcfd^ic^te aller mobernen Sölfer ift reict) an

Sßed)felmir?ungen ber eigentümtichften unb oft bcr oerborgenften Mrt, reich

an munberfamen (Spifoben, bie jener öiftortfer gerabeju ju fpotten feinen,

bie alleS inbitoibueüe i*eben, ohne SluSnahme, auä bem umgebenben SBoIfö*

tum, au3 ben realen ^erhältniffen eine§ 2anbe§, ja jule^t einer <3tabt,

ttue ben 5(ft au§ bem Saum, ben 3^9 Dem $lft, ermatten laffen.

6$ gab unb giebt ©ftftenjen unb Sebenäläufe, bei benen bie ©efefce ber

natürlichen ©ntrotcfelung gleid)fam aufgehoben [feinen, fjiftorifcfje ©eltfam*

feiten, bie nur au§ einem 3ufantmentreffen frember, ja feinbttcfyer (Elemente,

einer SBerfdmieljung urfprünglid)er ©egenfäfce entfielen fonnten unb bie

un* bann allerbingä bie oottfte greiljeit, ja beinahe bie SSitlfür begabter

^nbioibuen oorfpiegeln.

2Ber in ben SSodjen nach ber (Schlad^ bei Süfcen, als bie klagen

um ben ritterlichen Sßorfämpfer unb ©d)irmfjerrn be§ (£oangelium§, ben

(Scf)tt)ebenfönig Ömftao 9lbolf, ^ob,en Xone§ burd) ba§ gesamte pro*

teftantifd)e ©uropa crfrfjollen, bie ^Srophejeiung au»gefpröd)en ^ätte # bafj

bie cinjige Xod)ter be3 norbifdjen gelben, bie (£rbin feiner ruhmum*
fdjimmerten ftrone, für metdje bie fcfyoebifdjen §eere fid) auf bem beutfd)en

üöoben behaupteten, ben „if)r $önig fallenb fid) erobert" — ba* tefcte

3iel if)re§ Oielbemegtcn 2)afein3 barin finben merbe: in ber £>auptftabt

ber fatholifd)cn Gljriftcntjeit eine Slfabemie ber italienifc^en (Spraye unb

Sßoefie ^u errichten unb ju leiten, eine 9lfabemie, bie in jebem 3af)re tl)re

feierlidjfte ©ifcung am Sage ber Sfjronbefteigung be§ jemeitö regierenben

Sßapfteä 1)k\t — ber märe aud) in jenen munbergtäubigen Xagen al§ ein

ma^nfinniger Prophet erachtet roorben! @o naio unb fo fpd; bie 9[Renfd)en

be§ 17. ^ahrhunbert^ üon bcr greif)eit be§ ©injelnen unb Don ben munber*

famen Siegen ©otte§ backten, fie mürben bennod) eine (Sntmicfelung toie

bie ber £ocf)ter (Vhiftaö 9lbolf£, ef)e fie eintrat, für unmöglich erflärt haben.

Unb umgefehrt — mer um ba§ ^a hr 1650, als ($iambattifta SUfarini

ber gefeiertfte £id)ter Italien» mar unb bie föunberte üon ^oeten unb

Saufenbe üon Dilettanten, meiere bie fralbinfel erfüllten, fid) ju feiner

manieriftifd)cn Unnatur unb fdmnilftigen (Slcganj erfolgreich emporjubilben

fud)ten, als nur einzelne bcoor^ugte Naturen, mic 3alOator »tofa, ber

Tratte, bie fid) für poetifchc Schönheit gab, einen fdjnrfen (Spiegel entgegen-

hielten, mer e£ ba au*gcfprod)en hätte, baß ber bamalö einzig mögliche Ättf*

fdnuung italtenifdjev Sitteratur, ber (tteminn neuer, mennfehon red)t bürftiger

^beale, unter ben Slufpicien einer üöarbarenfönigin auS bem Horben bor
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38 Ter <D?ufenl)of ber ftimigin Kljriftiit« Don Schweben $u ffiom.

ftcf> ger)cn müffe, er märe Perlad)t morbcn in allen Xonarten be§ reichen

italienifdjen £ad)en§! $)ie $od)ter fthiftaP 3lbolf& — unb ba§ päpftliefjc

9tom, — bie Königin Don (Schweben — unb ber italienifd)e ^ßamaß, —
ba§ proteftantifcfje ^nrftenfinb aus> ffanbinaPifdjem unb beutfdjem Blut
— unb bie SKonfignori, (£aPalicri unb Slbbati, bie in ben italienifdjen

Slfabemien (Sonette unb Oben brect)fctten — ma§ gab e£, ba* fief) ferner

ftanb, ba§ fid) emig frember unb gleichgültiger bleiben mußte

V

9cun alle btefe Qtegenfäjje gleidnoot)! in ber innigften Berbinbung er-

{feinen unb eine intereffante ©pifobe ber neuern italienischen Sittcratur*

entmicfelung für immer mit bem tarnen C£r)riftine^ Don Sd)meben öerfnüpft

ift, gilt e§ auch tyer bie natürlichen Urfadjcn fo rounberfamer Sttefultate

ju ergrünben. 3)aß bie SBurjeln biefer ljiftorifchen (Srfcheinung tiefer liegen

unb fid) feiner Derfdjränfen, al§ e$ bem platten Sinne besagen mill, ber

alle gefdjicfjtliche 9?otmenbigfeit auf eine 9lütaglid)feit $urücfführen mödjte,

läßt fid) nic^t Perfennen. Unb immer roerben mir un§ befcheibeu müffen,

baß, fo flar aud) bie Xljatfad)en geftellt, fo innig fie mit ben Eigentümlich*

feiten ber 5Jfenfchennatureu, um bie e3 fich hier fjanbelt, perfuüpft erfcheinen

— bennoch ein 3iätfel, ein unerflärte£ (5tma§ übrig bleibt. Kütten burch

baö ^ntereffe, ba§ un§ ber römifchc iDtufentjof ber fehmebifchen Königin

einflößt, flingt ber Bmeifel hinburd), ob ber reichbegabten Svau, bie folcher*

geftalt ihren tarnen für immer mit bem ®eifte§teben ^talien§ öerfnüpft

hat, nicht eine aubere üiel größere, üiel fruchtreichere Gmtmirfelung möglich

gemefen märe. (So müßig allem mirflid) ©efchefjenen gegenüber foldje

fragen finb, fie tauchen überall ba auf, mo mir über ben Urfprung, bie

Anfänge eine§ eigenartigen unb gleichfam unnatürlichen ®efd)irte§ im X unfein

finb. gftt bie flüd)tigfte Betrachtung ift c§ flar genug, baß bie römifche

SBirffamfeit ber Königin bon ©crjtüeben mit ihrem Übertritt *ur fatbolifchen

Kirche im engften Bufammenhang fteht, aber fraglich bünft fcfjon Dielen,

toaZ fykt Urfacfje, ma§ Söirfung geheißen merben foll?

2>enn jene benfmürbigen Borgänge, bie bie großen ©reigniffe ber

erften ftillcn %a§xc nach bem 2Beftfälifcr)en Rieben bilbeten unb bie ba*

malige 28elt in atemlofe (Spannung Perfekten: bie ^hroncn^ ll8un9 Der

Xod)ter ©uftap 9lbolf§ unb ihr unmittelbar barauf folgenber ®laubenS=

mcchfel (1654 unb 1655) finb un8 moI)l in ihrem ©erlauf bi§ tn8 einjetnfte

gefd)ilbert, fie finb Pon ben Beteiligten felbft unb ber nadifolgenben ®e*

fehichtfehreibung mannigfad) motiüiert morben. 3lber bie beften unb ein«

ficf)tigften (Srflärungen ber (Schritte, burd) melche Königin CTbrtftinc lHm

(Schioeben über it)r Öeben entfdueb, fönnen bod) nur unzulängliche }ln*

beutungen über ben Urfprung unb ba§ 9lnmachfen jener Stimmungen geben,

in benen bie Slbbanfung unb ber ®lauben£mechfel ber jungen Königin reifte.

2Bir fehen bie legten ®rünbe, bie— mie bie bebeutenbe unb rätfeloolle grau

gegen bie SOittte be$ 3ahrf)unbert3 unabänberlid) geartet mar — ihre mclt*

funbigen £>anblungen herbeiführten. Sic felbft unb Stöhntet au* ihren Um*
gebungen haben un3 einiget über bie (Smpfinbungen mitgeteilt, bie bem (£nt=

fd)luß
(̂
ur sJJieberlegung ihrer fdnoebifdjcn Wrone unmittelbar ooraufgingen.

Digitized by Google



$er 3)iitfcnt)cj bcr .Königin (^^viftine Don Sdjiucben ju 5Rom. 39

£sljrc italicnifctjen Söefcr)rer tjaben ficf) auäfürjrlid) über ba§ grofjc burd) gött^

lirfje ©nabe unb bie oiclbemäf)rte Suaba Demütiger ©lieber bcr ©efellfdjaft

$>efu ftanbe gebrachte Söerf bc& ©laubenS öernebmen laffen. SSir

überbauen bann flar unb fid)er ben meitern fiebcnSroeg ber Königin, ber

Up j^ule^t bie (Sroige ©tobt al§ bie einzig mögliche Qufülify unb ba3 Scben

in SSiffenfcfjaft unb Shinft be$ neuen Jpeimatlanbe3 alS einjig nod) übrige»

#iel ifjreS (£^rgeije§ anmic*. Unb bod) — mit aÜebem ftejjcn wir nad)

wie Dor einem faum fjalbgelöften Mätfel gegenüber. £ie unbeantmortete

grage bleibt: meldjc tiefere unb allc§ übermältigenben ^sitgenbctnbrücfe

mirften in C£r)riftinc^ Seele nad), um fie ber SSelt, in ber fie geboren,

erlogen, ju fjofjer Stellung unb SBirfung berufen mar, innerlid) böllig ju

entfremben? 28eld)e äußerüct) oielleidjt unfdjcinbaren Örlebniffe mürben

fo entferjeibenb für fie, um fie überhaupt für bie Belehrungen unb $ns

fpirationen ber sJ?atre§ SJcacebo unb Gafati empfänglich 511 machen?

Neigungen unb Slnmanblungen, wie fie bie Königin (Shriftinc empfunben,

tauchen in jeber begabten 9)Jenfct)ennatur auf. SSaS muftte bemnad) üoran=

gegangen fein, biefe Neigungen gegen ben ganjen ungeheuren (Sinflujj einer

grofjen unb feftgeglieberten Umgebung, einer bon Sufjeub auf geübten

^errfchgemalt, miber jebe Xrabition unb jebe ©cmüfjnung ihrer Stellung

fiegreid) 511 machen V Kein Jpiftorifer t)at eine $Intmort hierauf! ^ene

Sugenberlebniffe unb früfjeften (Gebauten, bie fo oft ©ehalt unb ©eftalt

eine§ gansen fpätern Sebent beftimmen Reifen, entgehen fid) in ben meiften

gällen ber aftenmäfeig beglaubigten Beobachtung. (Sin 3)id)ter mürbe eä

leicht haben, bie fteime, au§ benen bie eigenartige ^fuc^e ber Königin

(£f)riftine ermud^, in beftimmten Situationen beutlid) unb anfehautid) 511

machen. £ie ©efd)ichtc fann — felbft mo fie fd)lieBlich bie innere 28al)r*

heit ber poetifd)en (Srfinbung jugeben müfjte — biefe (£rfinbung bennod)

iiic^t brauchen. Unb mir miffen bon bem ßeben ber Jungen Sdjmeben*

fürftin, mie eS fid) in ber Qeit jmifchen ihrer ©eburt unb bem §elben=

tobe if)re£ Vnterä, jmifdjen it)rer nominellen Sljronbefteigung unb ihrer

meiblicr)en Steife geftaltet l)at, offenbar ba» 2öcfentlid)fte, s)lu3fd)laggebenbe

unb (£ntfd)eibcnbe uid)t!

©eiftboll unb fein, in jebem einzelnen $uge Mfelnb, l;at ber SWeifter

beutfct)er ©efd)icht§barfte(lung, Seopolb bon Dianfe, ba§ Bilb (£hriftine£

gezeichnet, mie e§ fid) unmittelbar bor ifjrer 2l)i*oncntfagung (1653) bar-

ftetlt.
1
) (£(jriftute§ (£rfd)etnung bat il)m „etma3 ©cfpanuteS, s3lngeftrengte»,

e§ fct)lt it)rem 3uftflnb ba§ ©leictjgemicht ber ©efunbljeit, bie »iutje eine§

natürlichen unb in fid) befriebigten Safein*. (S$ ift nid)t Neigung 511

ben ©efdiäften, bafj fie fid) fo eifrig Ijineinmtrft: C£*l)rgei5 unb fürftlid^eö

Selbftgefül)! treiben fie ba^u an, Vergnügen finbet fie baran nid)t.
s
^lud)

liebt fie i^r Baterlanb nidjt, meber feine Vergnügungen nod) feine ©e=

mot)nr)citen; meber feine geiftlid)c noct) feine meltlidje Berfaffung, aud)

nict)t feine Vergangenheit, üon ber fie feine Stauung l)at; bie Staate
ceremonien, bie langen Üteben, bie fie ansuhören ocrpflid)tet ift, jebe

gunftion, bei ber fie perfönlid) in Hnfprud) genommen mirb, finb il)r
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3Ö(Ufettf)of ber ftöntgin (Sgrtftine Oon 3d)it>cben JHom.

gerabeju oerhafjt: ber ftrei§ Oon 53ilbung unb (Gelebrfamfeit, in bem ftdj

ihre SanbMeute galten, fdjeint ir)r oeräcfjtlid). .y>ättc fic biefen %1)xon

nid)t Oon .Slinbf)ett an befeffen, fo mürbe er il)r meüeicr)t al» ein 3ie(

ihrer 2öünfd)e erfdjienen fein, aber ba fic Königin mar, fo weit fie jurücf^

benfen fann, fo haben bte begef)renben Gräfte be§ (Gemüt*, meldte bie

3ufimft eine» 9)fenfd)en ifjm oorberetten, eine Oon ihrem üanbc abgemenbete

9tid)tung genommen, ^fjantafie unb Siebe ju bem Ungeroölmlid)en fangen

an if)r Seben ju befjerrfchen."

^n bem Auäbrtuf „bie beget)renben SMfte be3 (Gemüts," betont

ittanfe eben ba§, ma§ oben angebeutet mürbe. CTbrtftineä offenbar un-

gleichmäßige (Srjichung, ben beginn be§ SSibermittenS, ben fie früh gegen

gemiffe norbifdje 3ufIfmbe unb (Bitten in fid) gefogen fjaben muft, ba§

©rmadjen einer traumhaften SSorftellung oon ben ^>errlid)feiten beä ©übenä,

bie matjrfd^etnlicr) au£fd)laggebenb für ifjr fpätere» öeoen mirfte, fönnen

mir nur in einzelnen Momenten öerfolgen. Die gan$ inbiöibueflen 3u9e
ihrer ^ugenbentmicfelung bleiben un§ oerrjüllt unb e§ ift gefährlich, bie

allgemeinen (Srftf)einungen, mit benen fie fid) aüerbingS oerfnüpfeu, fcl)lic^t=

f)tn alö entfct)eibenb hinjuftetfen. 9cur um Daran ju erinnern, baf3 auch

bieS munberbare, in feiner Sßeife einzige $>ienfd)enfd)üffal nicht üöttig loS*

gel oft oon ben Öemegungcn unb ben geheimmirfenben Gräften feiner 3eit

mar, foll hier an einige fotdjer hiftorifdt) Oerbrieften Allgemeinheiten erinnert

merben.

Königin ahriftine mar bie -Tochter (Guftaü AbolfS. SBte leiben*

fdjaftlid) fich bie neuere fatr)olifct)e tfritif bemüht haben mag, ben falten,

ehrgeizigen, fetbftbemufjten Eroberer unb ^olttifer, ber ber (Sdjmebentonig

51t einem Seile mar, au§ ber beinahe mt)tf)ifd)en Umhüllung bc3 proteftan=

tifcfjen (Glauben§f)elben gleid)fam naeft herausjufchälen, fo bleibt e» bennoch

unbeftreitbar, bafj in töönig (GuftaO Abolf bie gan^e Straft ber jungen

proteftantifcfjen Überjeugung, ba£ Vertrauen auf bie unmittelbare göttliche

£mtfc, ber ©tolj auf bie gereinigte (Glaubenslehre, fid), mie bei fo üielen

eOangelifcrjen dürften unb Kriegern ber Qeit, mit ben roeltiid)en An*

trieben be$ um fein Sanb unb SSolf bemühten Regenten, bc§ felbft=

f)errlid)en dürften, be§ gtürfüct)en Selbl)crrn, geheimnisüoll unb unlö§=

lieh Oerbanben. Stein SSunber, roenn in ber s^t)antafie ber proteftantifd)en

&olf3maffen unb jener Streife, in benen (mie bei ben englifdjen $uri=

tanern) nod) bte üüorftettung Oom unbebingten Siege be§ gereinigten

(5Mauben§ lebte, Königin Ghriftinc al§ bie erhabene Patronin beS ftreiten=

ben ^roteftanti§mu$ erfdjien, um fo mehr erfd)ien, al» ja 3d)meben im

2ikftfälifcl)en ^rieben eine (Grofmiachtfieliung £u teil gemorben mar. $ie

bumpf $tnlcbenben Staffen mujiten meber noch ahnten fie, bafe ber Sieger

Oon Üörettenfelb unb Üüfcen bie le^te (Geftalt feiner Art gemefen mar, bafe

ber ^roteftanti§mu§, Oereinjelte Aufnahmen abgerechnet, au$ ben (Greueln

beS großen bcutfd)en 9. lieget Oerfümmert ober im tiefften crfcfjüttert l)er=

Oorging. ^erfümmernng gegenüber bem gläubigen 3d)mung unb ber

elaftifd)en Straft be* WeformattonSjabrhunberti? mar ebenfomohl bie öbe,
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tote, geiftlofe, Don bei* $rabition allein jefnrenbc Drtt)obo;rie nach 33itten-

berger ober Genfer SDJufter, bie fid) r)errfd^füct)ttg
f

breit unb alle§ Seben

erftarrenb über bte (Gebiete fjtnlagerte, bte beutle unb fdjroebifche Staffen

für bie eoangeltfdjen ßircrjen behauptet Rotten, at§ ber meltfd)eue Separa*

ti§mu§, ber t)ier unb bort eben biefer Crtfjoborie einen (Streif £anbe§

unb ein paar f)unbert Sftenfdjenfeelen abgemann. Siefe (£rfd)ütterung aber

hatte, angefid)r3 be£ Sreißigjäfjrigen $riege§ unb feiner folgen, bie feiner

gearteten Naturen, bie SKenfdjen oon einigermaßen übcrfchauenber 33ilbung

ergriffen. Sie maren unficrjer gemorben in ber Überjeugung, baß Seib

unb Seele, Sölut unb SBor)lfar)rt an jeben Safc be§ OMaubenäberenntniffe»

ju magen fei, fie fügten fid) in ber 9tücferinnerung an ben frebelhaften

ganati3mu§ unb s#arteigeift, mit welchem ber große S^ricg heraufbefchloren

morben mar, gebeugt, fie etnpfanben Abneigung gegen jebe gortfefcung be3

alten Streitet unb träumten üon ber äRöglichfeit einer 2Sieberau§förmung

ber alten unb ber neuen ®ird)e auf gemeinfamer djrifttidjer ©runblage.

Xt)orner SHMigionägefpräd) oon 1645, bie Bemühungen beä fturfürften

Schimborn bon sJD?ain$ unb £eibnijen§ um eine SöafiS mirflicr)er Ausgleichung,

bie oom ipelmftäbter SaliytuS unb feinen Schülern titterarifcfj ücrtretene,

Don bcn alten 3wn§roäcr)tern Q^ „SrjnfretiSmuS" gebranbmarfte An»

fcfjauung, taufenb nnbere Vorgänge unb (Srfcrjeinungen mareu ebenfo oiel

3eugntffe, baß bie roeltöeracfjtenbe ($laub,en3ficherheit ber 3eit üor bem

dreißigjährigen Kriege einer milbern, ja reuigen Stimmung über bie

lange genährte iöerblenbung gemieden mar. 2>er Xriumph rein weltlich*

politifcrjer 3"tereffen im ^rieben oon SWünfter unb CSnabrücf fam ber

terföfjnlich frieblict)en Anfcrjauung roefentlid) 51t §üife. 5)ie innerliche ®e-

finnung mürbe bon ber MecfjtSnotvoenbigfeit, neben* unb miteinanber 5U

leben, unterftütU unb felbft mo man ben „SrmfretiSmuS" tljeoretifcf) Der*

bammle, mar man am (Snbe gelungen, fid) beSfelben prarrifd) ju befleißigen.

$)ie be^eidjnete, in ihrem 3"fflminenbange unb ihren einzelnen Gebens*

äußerungen nod) nid)t bargcftellte Sßanblung ber Anfchauung unb Stirn*

mung (jatte früh aud) bie Königin ©r^riftine ergriffen unb beeinflußt. 3hr

9teligion£lcbrcr ^ot)anneö SLltattlnä, ^rofeffor am Collegium illustre ju

Stocftjolm, Jpofprebiger ©uftao ^Ibolf^? unb nadmtalS 33ifd)of ftu StrengnäS,

mar Don jenen ©efinnungen burd)brungcn , bie man fnnfretiftiferje Wud)-

lofigfeit fcfjalt unb bie Diattfjiä fpäterljin, nach Ghriftine* Äbbanfung

nötigten, einer fdjimpflicrjen Abfetjung burch $crjichtleiftung auf feinen

SöifdjofSfik ^uoorjufommen.2
) SBie ftarf bie (Sinmirfung biefcS 9)ianne3

gemefen, mie mett er überhaupt in feinen Slnfd)auungcn gegangen fei, ift

leiber nicht nachweisbar, baß er aber ben Wrunb
(̂
ur Wleidjgültigfeit, ja

Abneigung feiner föniglid)en Sdn'üerin gegen ben lutherifchen ftarrcu 3^1o*

ti*mu3 gelegt, rann nicht bezweifelt merben. Vermögen mir nicht in baS

Sterben ber ©runbftimmung GbrifttneS bineiii^ublirfen, fo tritt un* bereu

©irfung Har unb beutlid) genug roäbrcnb ber fpätcru König*ja tjre unb

juerft fcfjon mährenb ber langwierigen ^riebeneoerhanblungen entgegen.

Sie förberte bcn cnblid)cn Abfdiluß be* ??ricbcnemerfc^ auS allen Mräftcu,
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fie mar, roo nicht Sd)tüeben3 (Sljre, nietet ba£ üitale ^sntereffe ihrer 93unbe$=

genoffen auf bem Spiele ftanb, fonbern roo e# fid) um ein 9J2efrr ober

äRinber foiferlidjer föonseffionen an ben ^roteftantiämu» ^anbette, jur

äufeerften Dtactjgiebigfeit bereit. Sie legte unmittelbar nad) ben Verträgen

üon fünfter unb Cänabrücf ben entfd)iebenften Söillen an ben lag, mit

ben großen fatrmlifdjen SCRädjten in gutem (Sinberne^men ju ftehen, unb

bezeigte, bei unbejroeifeltem @l)rgeij, ftarfe Abneigung gegen bic WoUe einer

unüerföhnltd)en (Gegnerin ber fatfmlifcfyen dürften unb (Staaten, eine Stolle,

bie if)r bie Xrabitionen ihre* 9ieict)c^ unb bie politifdjen Kombinationen

auswärtiger SDcadjte gleichmäßig aufbrängen roollten.
8
)

(SS mar junächft nur bie neue, bulbfame, bem bogmatifdjen ftanatiS*

muö abgemanbte $eifte§rid)tung, ber dhriftine folgte. Jaufenbe teilten

ifjre üerförmlicrjc Stimmung, oljne gleichgültig gegen it)ren ererbten (Glauben

ju mevben. UnOerfennbar aber trat fdjou ju biefer $eit berüor, bafj neben

ber unfircfjlidjeu meltlicf)cn SMlbung ber .ttatholiciSmu* bie Vorteile biefer

üeränberten Stimmung ju genießen haben merbe. 2>ie Kirche bätte eben

nierjt bie Stirere fein muffen, um ntcr)t aläbalb ju erfennen, bajj fie bie

ücrönberte 2lnfchauung ber ^roteftanten 5um AuSgang&punft einer Ütei^e

üon Belehrungen nehmen fönne. Unb es unterliegt feinem Zweifel, bafj

bie jmeite Jpälfte beS 1 7. ^aljrljunbertö eine (Gruppe oon ftonüertiten auf-

jumeifen bat, bie ein fo gemeinfameS (Gepräge geigen, al§ bie äftr)etifct)ert

®onüertiten in ben Sagen unferer föomantifer, bie Politiken in ber

Umfebrperiobe nadt) 1850.

SWit ber &letd)gülttgfeit ber Königin Gf)riftine gegen ba§ fpeaiftfcrje

Luthertum traf üon früt) auf eine anbere (Smpfinbung jufammen, bie gleich-

faß» allgemeiner sJfatur, obfdmn bei it)r üon befonberer inbiüibueller Stärfe

mar. 3n ber ungeheuren 9t ot unb bem (Slenb be» grofcen ftrtegeS, ber

baS blühenbe dcutfchlanb nahe5u jur sBüfte herabgebrad)t, ber alle norbifchen

&änber üerarmt unb üeröbet t)atte, erfd)iencn ber ^r)an *aUc beweglicher

Naturen bie (Gebiete jenfeit ber s«Hlpen üon einem boppelten ölan^e um-

leuchtet. Scheinbar lag ber tieffte triebe über ifntcn; unüerbrannt, uns

ücrmüftet, ungeplünbert fchimmerten bie golbenen Stäbte ^talicnS; alleSBerfe

unb Äünfte be3 grieben§, bie im SKurben erftarben ober unter bem druef

ber ütfot ftd) armfei ig Ijinfrifteten, mürben bort frei geübt, ein reichet

(^enußbafein, aud) üoll geiftiger Anregungen, marf feine Strahlen bi£ nach

bem Horben. der uralte germanifdje $ug bü Den £errlid)feiten be» Sübenö

erhielt burd) ben ®egenfa£ befonbern Scrjroung, eigentümliche Spannfraft;

eine geheime, feiten eingeftanbene Sefmfudjt erfüllte Damals nicht bloß bie

junge unbefriebigte gürfiin in ihren Sdjlöffern am 9Jiälarfee, fonbern

Saufenbe üon norbifchen Naturen, bie bann Italien nie geflaut haben.

©in britleS SUioment brennenber Unjufriebenheit mit ben feraoebifchen

3uftänben ift aflbefannt unb traf gleid)fall§ mit einer in (Suropa nach

bem dreißigjährigen Äriegc meitüerbreiteten allgemeinen (Srfdjeinung ju*

fammen. da» übersteigerte fürfttict)e Selbftgcfühl, baS $ottgcfüt)l ber

£errfd)enben, Da» balb genug in Submig XIV. feinen glänjenbften unb
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glücflidjften fliepräfentanten finben foHte unb ba3 au» ja()lreid)en Duellen

flofj, mar audj in ßfjriftine öon Sdjmeben fo ftarf lebenbig als in irgenb*

einer ber fürftlidt)en Naturen ifjrer Xage. SSenn fie nocfj in fpätern ^afjren

§u ber einfachen 23emerfung (SfymutS „fie bergafc feiten, baß fie Königin

toar" bie fjodjfafjrenbe 93emerfung fdjrieb: „fie bergaft e3 nie!"
4
), menn

fie fid) in eine fo pfjantaftifcfje SSorftetlung fürftltdt)er ($eburt§mürbc unb

£)errfcrjergemalt (jineinlebte, bafj fie bie angeborene 9)£ajeftät atS etma» an

ifjrer ^ßerfon §aftenbe£, 00m föniglidjen Amt unb ber realen SCRadjt ööllig

Xrennbareä erachtete, roenn fie roie ®önig Sear nur bie Stürbe, aber nid)t

ben ®lanz unb bie ®nabenfüHe ber ®rone abjumerfen gebadjte, fo mürbe

fie roofjt öon flügern unb fältern ^olitifern betakelt, aber fie traf im

großen unb ganzen bod) ben (Sinn unb bie Überzeugung ifjrer ßeitgenoffen— nur gerabe nid)t bie ifjrer Untertanen.

©in Seil ber mtberfprud)§bolfen Saunen, bie bei (Sljriftine frü^ r)eröor-

traten unb ifjre Umgebungen in Unruhe unb SOtiftbeljagen festen, moderen

jumeift auf ben SSiberfprudj it)re§ ®efdjlecr;t§ unb ifjrer SBünfdje jurürf*

gefüfjrt roerben fönnen. ©efiel fid) bie fcfjmebifcfje Königin barin, im

greife ifjrer 9?äte, auf milben bitten unb $agben, bei (Zeremonien unb

heften, böHig mic ein Wann aufzutreten, ifjre 93erad)tung aller it»eicr)üct)en

©mpfinbungen unb fleinen ©itelfetten an ben Xag ju legen, imponierte fie

burd) bie energifdje Statur ifjrer föenntniffe unb ir)re§ ®efpräd)§ felbft

fjeröorragenben Männern, fo mar nid)t§beftoroeniger bie Anlage ifjreS (Reifte»

eine roeiblicr/e. Sfjre (Smpfänglidjfeit unb ficfjere $einfüfjl tgfeit, ifjr 33c*

bürfni§, felbft emfte unb micfjtige Angelegenheiten in ber gorm einer

^ntrigue $u leiten ober 511 treiben — ifjre unüberminblidje Neigung bie

Sßerfonen in erfte, bie 3)inge in jroeite Sinie 5U ftellen, öerleugneten ifjr

©efdjled)t nidjt. Stolj auf bie Sötte ir)rc§ 931ute§ unb öon' frül) auf

entfdjloffen feinem Wanne §errfd)aft unb bemalt über fid) einzuräumen,

öerfagte fidj bie Königin bie gemöfjnlufjen fünfte ber $ofettcrie, um bie

feinern befto uubefcfjränfter ju üben.

$nbem man fid) jebtxt) alle biefe Momente au§ Gfjriftine» 3»9enb-

leben unb (Jfjarafterenttöicfelung üergegenmärtigt, alle (Sinmirfungen ber

3eit unb ber allgemeinen guftänbe nodj fo t)oct) beranfdjlagt, fommt bie

ungeheure öücfe zmifcfjen biefen Anfängen unb ben nadjmaltgcn Üiefultaten

nur empfinblidjer jum Söemußtfein. 2>ie ©emeife ähneln einigermaßen ben

in ber üergleidjenben Sprad)forfd)ung beliebten. So cinleudjtenb unb 511*

treffenb e§ füngt, baß alle erften Sßorte au§ Sdjallnacfjaljmungcn fjerbor*

macfjfen, fo giebt e§ öon biefen Sdjallnacfjafjmungen bi§ jur (£rjftenz öon

beftimmten bauten für alle (5rfd)eimingcn unb $f)ättgfeiten eine bunfle

Stuft unb gilt e§ einen gemaltigen Sprung. So liegen aud) zmifcfjen

jenen unbeftreitbaren allgemeinen (Sinbrütfen, bie mir in ber 3iatur unb

ber (Sntmirfclunn ber Söniflin Gljriftine beutlict) erfennen, unb jmifenen

ben enblicfjen Sd)icffalen unb ßebenSrefultaten biefer gürftin nod) große

unb ööllig im Sunfel bleibenbe Partien ifjrer ©efd)td)te.

2)ie3 um fo mefjr, als ja ein ftarfer Söiberfjalt gegen bie frül) ermeefte
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WIeidjgüttigfeit ber jungen Königin gegenüber bem l'eben bc<? Starben $,

in ber tiefgebenben unb faft leibenfcrjaftlidjen 3"eiinaf)me öorfjanben mar,

bie fie für jene SSiffenfdjaft, jene geiftigen Veftrebungen an ben Xag legte,

bureb, meiere eben bamafä ber -Korben (ftrcopaS [ein rDtffenfc^aftltct)eö Über=

gemidjt über ben ©üben ju erreichen begann. Die i'eiftungen be§ föugo

Wrotiu* mie s}$ufenborf§, bie beibe in fetymebiferjen Dienften ftanben, mürben
Don if)r ooff gemürbigt; bie ^fjitotogen %\aat S3offiu§ unb 9?ifolau3 Jpein*

ftiid Oermittelten itrrc leibenfd)aftlid)e 53cfd)äftigung mit ber römifdjen

l'itterotur; (£almafiu3 unb 9lene De3carte£, ber ÜBegrünber ber neuern
s
4?r)tIofopr)ie, maren geehrte Wäfte ir)re§ §ofe§ unb £>aufe§. Die Welefjrten

Deutfd)lanb§, $oünnb3, (£nglanb3 metteiferten ber Königin ir)re §ulbigungen

*u bringen, unb e§ t)ätte bamal§ menigftenä ebenso möglich erfd)einen

müffen, bafe bie Königin eine 2Inrjängerin ber norbifdjen über äffe fird)=

tid)en gormen fjinauäftrebenben Weifteäricfjtung merbe, als baft fie fid) ber

affeinfeligmacfjenbcn föirdje unterorbnete.

Dem fdjarfen Weifte, ber ftoljen 3ßaf)rt)eitriebe GfjriftineS tonnte e3

ferner unmögüd) entgegen, bafj in ber flaffifcrjcn ßitteratur ^talien^, bie

fie fo r)od) btelt unb r)od^ prie», gar oiclcS be» SBeften im Oöüigen Wegen-

fafc jur ober in entfdn'ebener Slbroenbung bon ber fird)lid)en Autorität ent=

ftanben mar. 9lffcrbing3 Ratten ftd) um bie äRttte be§ 17. ^a()rt)unbert§

bie tiefen SBunben gefdjloffen, bie bem Weifteäleben Stallend burd) bie

Gegenreformation unb ben neuermeeften fircrjlicfjcn fjfanat&ntuS beim 2lu3=

gang bes? 16. ^afjrfmnbertS gefdjlagen morben maren. lebten menige

ÜDZenfdjen mefjr, meldjc bie ©cfjciterrjaufen Wiorbano Vruno§ unb öucilio

VaniniS noer) tobern gefefjen Ratten unb fid) ber Verfolgung erinnerten,

bie über jaf)lreicf)e üöüdjer Oerijängt morben mar. iWan nafmt jefct in

föom im affgemeinen bie äKiene an, al§ fei bie (fntmitfelung ber italienifdjen

iöilbung nie unterbrochen gemefen, atö märe bie ard)äologifd)e unb pljilolo=

gifetye Welefjrfamfeit in ben ^efuitenfoffegien nur eine gortfejmng berStubien

ber .s>umaniften be§ 15. unb 16. Satprtjunbertd, al§ f)abe äffe italienifdje

Didjtung gleicfj bem „befreiten ^erufalem" beä Daffo ben fird)lid)en Xen*

beiden gebient, alä mären bie Stimmen ber ganatifer oom (Schlage (Jaraffa'3

niemals im Vatifan erftungen, jener ganatifer, bie für bie ooffe SÖieber=

fjerftcüung ber fird)lid)cn Slffgemalt äffe geiftigen (£d)öpfungen , bie

außerhalb ber.Stlofter gebieben maren, orme Vebenfen geopfert rjaben mürben!

SRan fud)te um 1650 in Wom oieleä Oergeffcn madjen unb ittS Dunfet

ju rüden, ma§ fündig ^afyre juoor offenfunöig genug gemefen mar.

2d)ioerer jebod) ift e§ ju glauben, bafc Königin (Sbriftine nicfjt affe3 gefefjen

unb unterfd)ieben fjaben foffte!

SSenn bemnad) bie ^eilna^me ber Königin an ben geiftigen Üöe*

ftrebungen im Horben ©uropaS, menn ifjre unjmeifelbaft oorau^jufeljenbe

(£infid)t in ba§ eigenartige SEBefeti ber itatienifcfjcn Kultur fie ebenfomenig

oom (SHauben§med)fet ,ymttfpf)alten Ocrmodjt bat al§ bie 9iütffid)t auf ibre

Shouc, tt)re .s>rrfd)üft, menn ^er Webau fc einci> ganj neuen bebend mit

unmiberftet)lid)cr 91n
(
yej)ung§fraft auf fie mirtte, fo füllen mir und immer
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wieber ju bunfeln, unentf)üllbaren Urfadjen äurücfgewiefen. S^rifiine^

greube unb Teilnahme an ber itatienifdjen Sitteratur mürbe olme ihren

Übertritt jur latholifdjen ®ird)e fragloä in gemtffen ©djranfen geblieben

fein unb hätte an fid) niemals ben Übertritt herbeiführen fönnen. 28er

bnbei beharrt, baß (Jfyriftine bon @djweben burd) ihre
s-öegeifterung für

bie italiemfdje Sitteratur unb ^oefie jur ®onberfion getrieben worben fei,

ber berwedjfelt atterbingS bie Söirfung mit ber Urfarfje. (£rft infolge

be£ Übertritte jur römifdjen $ird)e unb ber barau£ refultierenben Sebent
umftänbe würbe ©c^riftine wie mit magnetifdjer (bemalt 511m ©eifteSleben

$talien£ ^ingejogen unb fdjliejjlicl) an biefeS Seben gefcffelt.

(Selten bermag man ju fagen, meiere ßeben&rfafjrungen unb £eben£=

einbriiefe eines Stnbe£ beftimmenb für ben (£harafter mi& bte fpäteru

(Sdutffale beweiben geworben finb. Slber faft immer läfct fid) ftar erfennen,

welker Moment unb meldte (Sreignie ben ftärfften ©influfj auf bie "pan*

tafte unb ba£ Seben ermadjfener gereifter SJienfdjen gemonnen haben. Xer

entfdjeibenbe unb mafjgebenbe Sag (näd)ft Demjenigen ihrer Slbbanfung

in (Sdjmeben) für bie 3ufunft öer Königin (£f)riftine mar nid)t ber SBeifc

nad)t£tag bon 1654 , ber Sag ifyre£ geheimen Übertritte jur fatljolifdjen

Sirene ju üörüffet, uidjt ber 3. Kobern ber 1655, ber Sag i(jre£ feierlidjen

fatf)oIifd)en ©Iauben»befenntniffe£ 511 ^nn^brurf, fonbem jener benfmürbige

21. 3>e$ember 1655, an bem fie unter bem Xonner ber Okfc^ülje, bem häuten

ber (Dioden, unter (Entfaltung aÜe§ fird^lid)en unb funftlcrifdjen ^ompeö,

ber bem päpfttidjen föofe ju (Gebote ftanb, in bie (£mige <2tabt eingejogen

unb bon ber ^3orta bet ^jßopolo bie 511m X)om bon 2anct=^>eter bom
^reubenjaud)5en bc3 entlnifia§mierten römifrf)en 3$olfe* begleitet morben mar!

Unbergefjlid) blieben fortan (^^riftine bie Sriumphembleme, bie Xeforationen,

bie pomphaften lateinifdjen ^ni^riften, mit benen Skrnini bie
v^orta bei

s#opolo gefdjmücft tjatte, unbergcfjlid) ber Eintritt in bie s}>cter§fird)e, mo
fie bie haften Söürbcnträger be£ ftlerue empfangen unb ginn ^eiligen

Sßater an ben $od)altar geleitet hatten! Unbergefjlid) bie überfd)menglid)e

Slnfprache ^apft SHeronberi* VII., ber berfünbet hatte, baß ihre itfefef)rung

jur mahren Slirdje im Jpimmel mit geften gefeiert werben mürbe, wie fie

bie (Srbe meber gefeljen habe 11 od) bieten fönne, unb ber ihrem tarnen

ben tarnen „^UeffauDia" hin 5u0efügt l>attc ! 9113 bauernbe 3e«gen be*

glän^euben Sage* unb ber 2i>od)cn, bie il)m unmittelbar gefolgt waren,

ejiftierten bie golbenen SJiebnillen, bie SUeranber VII. auf bie§ größte

(£reigni£ feinet "^ontiftfatö hatte prägen laffen, blieb jene wunberbow

Seftfdjrift be£ Gnufcppe $ttmcedco ^loftrabo, in ber bie 9lnreben bcrjcid)net

ftnnben, bie bie Zöglinge ber Propaganda fidei in 22 Spraken an C£ fjriftine

gehalten hatten, blieben bie jahlreidjen italienifchen
s
4$ublifationen, in benen

ba£ Seben unb bie glorreidje Söcfehrung ber crlaudjten Monbcrtitin, ber

„heiligen ÜDfajeftät" gefd)ilbert war; bie weihraud)bampfenbcn öebidjtc bon

9J2acebo unb s2Ucffanbro s^olIini (ber Cleopatra au£ bem Wrabe befdjmor,

um Ghriftine anjureben), bie Sonette, Oben unb s^anegt)rifcn, in benen

Wtufeppe 9}?arabiglia, Nicola ^allabicini unb jahllofc Wabemifer ibre

Digitized by Google



46 Der Wufenfjof ber Königin Gfyrfftinc Don ©^nwben ju 3tom.

poetifd);rbctorifd)en fünfte entfaltet Ratten, blieben bie 3tropben, in beneii

^soft Dan ben Sßonbel, ber gröfcte Dicfjter ber 9cieberlanbe, felbft $onoerttt,

ben „fröblictyen (Einzug" („Blyde Incomst") ber Sfönigin in }Mom Oer-

rjerrlicrjte!
5
) M

v

etn 2i>unber, bafj biefer Dag mit feinen (Erregungen, mit

ber ^oübefriebigung jebe§ pbantafrtfdjen (EfjrgeijeS, jeber feinern (Eitelfeit,

bie er Gljriftine Mlcffanbra bracfjte, leudjtenb in ber (Erinnerung ber ent*

thronten Königin ftanb unb if)r fernere^ Ofcfcfyicf beftimmen t>ci 1 f

.

Unmittelbar mie fie ben elften Anlauf natnu, fid) in 9tom bauernb

nieberjulaffen, unb ben s^alaft $arnefe be$og, ben ifjr £er$og Wanuccio

oon ^arma 5ur Verfügung geftettt trotte
,

badete fie ifjren Seitruf al£

geiftreidje gfirftht, al§ Gd)ü$erin unb Sennerin ber 2£iffenfd)aften unb

ber fiünfte in ber in Italien lanbüblidjen Söeife ju betätigen. (Sie be=

grünbete fogleid) eine 91rt „Afabcmic", *u beren mödjentlid) ftattfinbenben

^erfnmmlungen fie eine Steide ber litteiarifcfj gebilbetften Männer Motu»

eintub. Die erften Söcitglieber nxiren nod) Arcfenlplt}' Aufaeidmungen 6
):

Don Sßompeo (Eolonna, ber Surft bon (San=®regorio, ber s
Dfarcfyefe Scipio

Santa=(£roce, ber sDfard)efe ^eberigo 9)?iroli, bie ©tafelt 2ui§ SeitthteKt,

<srance3co SÖ^aria Sentinetli unb Ulrico tfiunü, bie .Sperren (Endo Wap=

pacciott, Ottabio §Qfconiett f
ber SJiardjefe £rance3co itticci, ber *3l0bate

tjrance§co (Eefi, bie Herren Ghobanni l'otti, Sebafrtano iöalbint, ©iorxmnt

StcraceSco ÜUielofio, Antonio Slbbati, (EamiÜo fliubiera, Diberio (Seboli, ber

Abbatc $incen,}0 SRaculani, ber (Eaooliere SERarc Antonio SJieniconi, Don
(Sefare (Eolonna unb $raucedco (Einibalbi. — Die einfad)e Anbeutung,

bofj man in ben mödjentlidjen 3u f
antnieniunftcn biefer Mabemie ©egen-

ftänbe ber „StNoral" tbeoretifd) erörterte, ©ebicfjte borlaä unb jur "2lb=

mecf)3lung ein .SUmjert fjörte, erhellt $ur ©enüge, bajj e§ fid) ^unädjft

ganft unb gar um eine belletriftifd)*rl)etorifd)e Afabemie im ©tile ber 3ei*

banbeltc. Die italienifdje Sitteratur mar auf U)rem tiefften 9ttüeau angelangt,

ba§ f)öf)ere ®eifte£leben unter bem boppelten Druct be$ fpanifdjen Despotie

muä unb ber Dribenttnifcfjen Gonjil^befdjlüffe faft erftorben, bie lebenbige

Üvegfamfeit eine» nod) immer mifibegierigen unb fünftterifet) geftimmten ®e=

fd)led)t§ auf 9Md)tig!eiten unb fleinlidje Qkk abgeteuft. (Efyriftine aber

füfjlte fid) in biefen ßafttntben oorberfjanb at§ eine grembe, überfaf) jur

Seit oieUeid)t nod) nid)t ooüftänbig, wie r)ot)l ade afabcmifdje Söcrebfamfeit

unb rtjetorifcfje ^oefie mar, ber fie in il)ren ®emädjern laufd)te. Unb

menn mir aud) annehmen bürfen, ba§ fie mit ifjrer gemannten 6ntfc^ieben=

beit unb Selbftänbigfeit fet)r früf) fe^erifc^e Meinungen über ben Söert

ber italienifd)en S)cobebid)tung gewonnen bat, fo mar bod) ber Verlauf

ibrer nädjften ^a^re nietjt baju angetljan, umbUbenb unb förbernb in

bie (Emmitfelung ber italienifd^en Sitteratur einzugreifen.

Denn menn ber $ag tt)re§ (£injuge§ in 9tom ber entfe^eibenbe it)rer

jmeiten öeben^bälfte mürbe unb fie fd)lief$lid) an Italien unb bie ©mige

Stobt feffelte, fo fc^ien e§ boc^ in ben nädjften Sa^en, al§ ob ber Horben,

ben (£tjriftine foeben entfe^ieben oerleugnet fjatte, fie mit gebeimem $auber

mieberum anzöge. Die föniglicr)e Abenteurerin begann üou Mom au^ eine

Digitized by Googl



$cr Wufenfjof ber Königin (Sfnriftine Don Sdnoeben w 9iom. 47

9ietfje bon Reifen, bic fie nacf) granfretcf), bcn 9cieberlanben, ©eutfdjlanb

unb — Schweben führten. Sie fanb für fid) unb anbere SUorwänbe ihrer

SRücffchr in ihr Oerlaffeneä Königreich. Shrc Angelegenheiten würben

fd)tcct>t bemaltet, ihre Dertragämäfeig feftgeftettten ©infünfte läffig gejagt.

Aber nict)t ba£ war e3, wa$ fie norbwärtS trieb. 9J?it einer ganj natür*

liefen flieaftion ihrer Smpfinbungen würbigte fie ie£t bie iöebeutung ber

®rone, bie fie oon fid) geworfen fjatte, beffer al§ jubor, nnb in ihrer

p^antaftifcfjen SinneSwctfe fat) fie plö$lid) ätföglichfeiten Dar fid), biefe $rone

wieber jn ergreifen. (S§ beburfte %a1)v?, um if)r flar ju machen, bafe ba»

fd)Webifdje 93olf
(
mar fortfuhr in i(jr ba» Anbeuten (tyuftau Abolfä ju

ehren unb mit wehmütiger Teilnahme ihrer eigenen Üfegieruug 511 gebenfen,

— aber baß ihr Ubertritt für immer eine unüberftei gliche Sd)ranfe jmifdjen

it)v unb ben Schweben aufgericl)tet fjatte. 2)er greife SBifdjof i?aureliu3

üon SBefteräS gab ber allgemeinen (Stimmung Au^brutf, als er auf bem

ftürntifcfjen 9ieid)3tage üon 1660, mäfjrenb beffen (Xt)rifttne in Stocf^olm

öerwcilte, aufrief: „Sic fei nid)t mehr (£(jriftine, fonbern (Shriftina AIeran=

bra!"
7
) Sitte geheimen Hoffnungen, bie fie an ben unerwartet fdjnetten

£ob ibreS 9?ad)folger£ ifarl ®uftat>, an bic sIRinbcrjäf)rigfeit ftarl§ XI.

gefnüpft f)aben mochte, jerfdjettten an ber eifernen proteftantifd)en ®eftns

rtung if)re§ $olfe§. 3iürffid)t§Io§ gaben il)r bie Stänbe funb, ba& fie

für alle gällc bem $hrone Sdjmeben£ entfagt habe, unbulbfam 5Wang

man fie tr)re fatholifd)en ^ofleutc nad) Italien 5urürf5ufc^icfen nnb fclbft

ir)re ^ßriöatfapette ju fetjiieBe« ; mitten im Söinter bon 1661 mufjte fie

ben heimatlichen iöoben oerlaffen, weil man ben legten frnn^öfifcr)en
s4>riefter,

ber if)r in 9forföpping ÜUJeffe gelcfen, au§ Schweben au§mie§. 93on 1661 bi»

66 trug fie fid) ununterbrochen mit bem ©ebanfen it)rer 9?ücffe^r, erfc^rerfte

ben fd)tr»ebifd)en !fliegentfd)aft§rat mit jeber Annäherung an ben Horben

unb bereitete fid) mit ihrer legten pfeife nad) Schweben, bie fie im ^afjre

1667 unternahm, bennod) nur cmpfinblidje Demütigungen, (Srft al§

mau fie gelungen t)atte, auf fjalbem SBege nad) Stocf^olm umjufehren,

erft als bei einer Stlumination, bie fie im proteftantifdjen Hamburg ju

Citren ber ^^ronbefteigung ®iulio 9tofpigliofi§, -ßapft ©lernend IX., oer=

anftaltete, betrunfene unb fanatifd)=proteftantifd)e SOiatrofenbaufen ifjr $>au»

geftürmt Ratten, als felbft bie SÖerwenbung ber ©eneralftaaten unb granf-

reid)§ feine Änberung im Verhalten beä fdnoebifchen ^teicf)§rate§ fjeruorrief
8
)— begann ifjr aufsugefjen, bafj ir)re 9fotte im 9torben für immer axi&

gefpielt fei unb baß fie ben Sternen, bie fie 511 ben Pforten ber ©migeu

<Stabt geführt Ratten, nun roiberftanb§lo§ folgen müffe.

3n ben Sc^merjen unb kämpfen ifjrer fpüteften fct)tüebtfcr)en unb

beutfdjen (rrlebniffe oottjog fic^ bie le^te entfcfyeibenbe SSenbung bc§ aben-

teuerlich bewegten £afein3 ber Königin 6h l' l̂»ie - Sn^m fic erfannte,

bafj fie ba feine §eimat me^r babe, wo fie einft fjeintifd) gewefen, inbem

bie Sefmfucfjt nach ^u^c ^re ®ee^ e befd)lid), taufte auch b\t @rfennt=

ni§ empor, ba§ ihre einzige 3u flucht au f römifchem 5ßoben ju fuchen fei.

SBohl tjättt fie fortfahren fönnen, wie jwifd)en 1657 unb 1668 ein
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48 3Rufen$of ber Königin CS^riftinc Don (Schweben ju Horn.

SBanberbafein $u führen. 9lber eä mar unbermeibltd), bafc ir)r überall

fjier Slbnetgung, bort ©leiä)gültigfeit begegnete, in 9tom unb nur in sJtom
burfte man einen großen $ag ebenfomenig oergeffen, al§ fie felbft it)rt

oergafj. 3« ^ta allein mufetc it)r bic Verleugnung ihre* üätcrlicfjen

©lauben§, bie Üftieberlegung. ihrer irbifdjen ftronen, bie im ganzen pro*

teftantifd)en (Suropa mit (Sct)mcrs ober ©roll beurteilt mürbe, über bie

ba§ gefamte fatholifd)e (Suropa außerhalb 9iom§, offen unb insgeheim

bie $Id)feln judte, für immer al§ SBerbienft angerechnet merbeu! Untnerf*

lief), aber unmiberftehlid) lernte fie fief) al» Italienerin füllen, ba nur

Italiener mit it)r unb wie fie empfanben!

%m 22. 9ior>ember 1668 fe^rte bie Königin enbgültig nad) 9tom

jurütf.
9
)

$lud) bicSmal feierlid) empfangen unb tiom .Slarbinal granj

Sßarbarini geleitet, f)ielt fie ihren smeiten (Sinzig unb richtete fid) int

^ala
(̂
o Mario an ber öungara (gegenüber ber gamefina, in fpätern 3et*

ten ^olaj^o dorfini) auf großem gfit&e f)ämMid) ein.
10

) %1)x fürftlicrjer

§ofr)alt, itjre oerfdnuenberifdje gretgebigfeit bereiteten if)r unb ber päpft*

liefen Cammer in beu folgenben jroei SatW^rtt™ fortbauemb um fo

größere Verlegenheiten, al§ it)rc (Sinfünfte aus Scfyroeben immer unregel=

mäßiger unb 5ögcrnber einliefen. 9ticmal§ aber fdjeinen biefe materiellen

SBebrängniffe bie Königin ernftlidj berührt unb bie freie ^eiterfeit il)re£

©etfte§ getrübt ju fjaben. Shrem fürftlidjen ©elbftgefüfjl tonnten bie

©orgen gelegentlid) peinlid) fein, tt)r Sittereffe an ben (£rfd)etnungen ber

®unft unb ber SSiffcnfdjaft mürbe burd) C>)elbmangel nid)t geminbert unb

felbft in feinen merftfjätigen Filterungen faum berührt.

$>attc JTönigin (£f)riftine ber 9?at.ur ihrer Söilbung unb (Sntmitfelung

nad) jeberjeit ein ftarfe§ ^ntereffe an ber ttalienifd)en IMtteratur unb

£ict)tung genommen, fo mar bod) bie Haltung unb Färbung tr)rev litte-

rarifdjen Sßeftrebungen, mie it)rc§ litterarifd)en s}>atronat§ btS Inerter eine

gleid)fam fo§mopolitifd)e gemefen. 2lllerbing§ mürben fid) bemerfen§mcrte

Uebergänge unb Söanblungen aud) l)ier nadnoeifen laffen; mit ber 2lbban=

fung ber Königin hatte fid) bie 3af)I ber SSibmungen unb s#anegt)rifcn

norbifetjer Philologen, unter benen bie ^reffen bon Upfala eiuft geftör)nt

hotten, auffällig geminbert, mährenb it)rer Abenteuer in granfreid) Ratten

fid) it)r fran$öfifd)e Tutoren bon ©eift unb 9hif genähert, bie imlbigungen

8e ^ebre 3)acicr§, Scarron*, ber «Scubert)
11

) unb anberer finb un3 er«

halten. 9lud) mar bie Königin raeit entfernt, etma Oon ber $eit i tjrer

^weiten SRieberlaffung in Oiorn an tr)re aufjeritalienifdjen Beziehungen unb

SBerbinbungen abzubrechen. 3lbcr je mef)r fie fid) al£ beftänbige ^Ingefjörige

SWomä füllen lernte, je lieber unb unentbehrlicher il)r bie Verbältniffc

ir)reö 3i*ofmort§ unb iljrcr Umgebungen mürben, um fo ftärfer geriet fie

unter ben Bmang biefer JBerljältmffc. (So üielen Slnftoft fie aud) je|t

noch gelegentlid) bem römifchen $>ofe unb ber rbnüfd)cn ©efellfd)aft burd)

bie Freiheit if)rc£ ^luftreten^ gab, fie hätte bod) feit 1668 roeber einen

SOionalbe§d)i ermorbeu laffen, nod) einer 9?inon be l'C£-nclo§ ihren Vciud)

abgeftattet. Sie mufete, wollte fie ihre (Geltung üoll behaupten, auf bic
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5>er üRufen&of bcr Königin Gfnifttne taut Scfovcben $u 9*om. 49

(Sitten ihrer Sebenäfreife eingeben. (Sic fanb baljer je^t fe$t 6a Ib bat

<ßunft, an bem fie felbftthätig, gebietcnb unb in gcmiffem «Sinne fchöpferifcr)

in bie italieittfc^ett Sitteraturjuftänbe eingreifen fonnte.

^ür bie Königin roaren allerbingä ^ntereffen ber SBtffenfdjaft unb

ber Sitteratur im engem Sinne, ber 2>tcf)tung, bon gleicher Sebeutung,

fte roibmete beiben eine gleich e^rlict)e unb rege Anteilnahme; ba§ afa=

bemifcrjc ^ahthunbcrt, bem ihre Sötlbung angehörte, gefiattete ja ba§ S&efen

unb bie Aufgaben beiber in munberlicher SSeife ^u bermifdjen unb gelegene

Itrf) ju bermed)fcln. ^nbefe bon altem, ma§ man e^ebem al£ Sßerbicnft

(£{jrtftine§ in miffenfchaftlicher Sßejiehung prie$, ftefjt menig mehr in

©eltung unb bie 23ebeutung ifjre§ miffenfcfjafttichen Sßatronatä faßt un-

cnblich letzter in§ ©emic^t al3 bie görberung, bie fie ber italienifdjen

£}ic<htung ifjrer 3^it jugauanbt §at. ©an^ offenbar mar Gfjriftine auf

miffenfd)aftlid)an Gebiete abhängiger bon äußern JBcrtyUtniffen, unfelbftäns

biger, unflarer, al§ auf rein titterarifdjan Terrain. (sä ift roafjr, bajs fte

ba^nbre^enbe miffenfcfjaftliche Arbeiten förberte, baß fte ®tobannt 23oretti§

flaffifcr)e§ Sßerf „De motu animalium" jum 3>rucf brachte, baß fie Wax*
cetto SRelpfjigi'ä mifroffopifchc Unterfucfmngen fdjäjjte, baß fie grance^co

9tebi§ (Stubien über ^nfeften unb 93ipem mit ähnlichem Sntereffe begleitete,

al§ bie Gmtmkfelung fetnc§ lljrifdjen <Stil§
12

) — aber nicr)t minber roafjr,

baß fie, in einer .ßeit mo Üiobert 33ot)le bie ©runblagen ber miffenfdjaft*

liefen S^emie fdjuf unb bereits allerorts bie «SfepfiS gegen ben (St^minbel

ber $lld)emiften ertuadjte, fid) bon bem maüänbifdjen Abenteurer SBorro

ju foftfpieligen, lange fortgefefcten SÖerfuchen in ber ®olbmadE)erfunft bc=

ftimmen ließ
18

), baß fie bermorrene theofopbifcrje unb böllig mertlofe polrj*

hiftorifcfje SBerfe einer gleichen 23ead)tung mürbig fanb al» wahrhaft miffen-

fcfjaftlicrje Seiftungen.
14

)

©anj anberS geftaltete fid) baä Verhältnis bcr Königin Ghrtftine

jur poetiferjen Sitteratur if)reS jroeiten £eimatlanbe3. 3hr männlicher unb

trofc aller Saunen efjrlidier ©eift ^atte balb genug begriffen, baß ber in

Italien l)a:rfd)atbc „Stil" bc£ biel* unb fpdjgcpriefenen Gabaliere SDtorini

ben (Gipfel barbarifetyen Ungefd)macf3 unb infjaltlofer SBerSfunft erftiegen

habe, ©ie mar in ber Sage, bie ©efamtentttricfclung ber itaüenifdjen

S)id)tung be§ 17. 3a$r$unbertS ju überfeinen, unb fd)äjjte ben tytytn

Söombaft, ber elegante 3)icfjtung hieß, nach Sßerbienft. Söäre beim (Srfct)eineu

beS „35ethlehemitifchenSTinbermorbe§",be§ „Abone" unb ber ,,(£pithalamiat"

3Karini'§ mirflich noch ane ^äufchung möglich gemefen, holte man gegen*

über feiner un5meifelhaften beferiptioen Begabung unb fprad)lichen ißirtuo=

fttät glauben fön neu, baß bie finnlofe Silberfülle, bie überhifttc 9fl)etorif,

bie mit §unberten bon ©eimorten boef) nicht eine charafteriftifche S3orftetlung

ju ermeefeu bermag, baß baS Schtoelgen in graufamen ober lüfternen

93ilbern einen „gortfehritt" ber ^oefie, eine (Srhöfmng ber 2)arftellunggs

unb 38irfung§fraft bebeute, fo mar burch ba§ $)eer ber Nachahmer biefer

irrige ©laube längft jum (Spott gcroorben. 5)ie italienifche Xi^tung bc=

mährte um bie SDcitte be§ 17. 3ahrfjunbert§ au§ it)rcn beffem Sagen

Stern, ©ettr. jur Sitteraturgef^ 4
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50 Ter 9)iujent)of ber fiönigin Gfjrtftine t>on Sduoeben %u Rom.

eigentlich nur noch ben (Schein fdjöner #orm. %\\ SSafjrfjeit Rotten bie

üfticfjtigfeit, bie t}6f)k, ja fd)lect)tfjin finnlofe rf;etorifc^e ^fjrafe, ba3 ge=

fcrjmacflofc Söilb famt ber bermetnten SRufif ber 93erfe bie ganje Dichtung

fo überwuchert, baß bie plaftifdje unb forrefte gorm meljr in ber Srabition

lebte, al§ in 2Sirflicf)feit borhanben war. Sobicl fid) einem Stcfjillini ober

Sßreti gegenüber überhaupt nod) bon ©ehalt reben ließ, gaben bt^an*

tinifcrje Sobpretfungen für fleinc italienifcrje dürften, firdjlidje Söürben*

träger unb große (Sbelleutc, ÜEBeihtaudjwolfeu um bie wenigen Dageäbor^

gange, bie öffentlich befproben werben burften: alfo um Aufrichtung bon

(Säulen unb Statuen, um Jpochfteiten unb Srauerfälle in großen Familien,

ba^u 59e|cf)retOung bon ©arten unb Silbern bie Stoffe, beinahe fönnte

man fagen bie Sßorwänbe ber ©ebidjte ab. Der 93ilb- unb SSortfchwatt ber

SRariniften mar auf ben ©rab geftiegen, baß beifpieläweife (Tlaubio 2lchitfini

über feinen Sonnetten unb Cben ben angeblichen 3nr)alt ber ©ebicfjte in

fcfjticfjter <ßrofa mitteilte, weil er fid) alfcrbingS au§ ber gefpreijten

torif ber $crfe nur mit 9Jc*übe ober gar nicf)t erraten ließ.
15

) Unb inbem

bie $octen, nacf) neuen Silbern fjafcr)enb, einanbcr in „SSirfungen" über=

boten, gerieten fie immer tiefer in mahrhaft beleibigenbe ©efd)mactlpfigfeit

hinein. äRnrintd „Strage degli Innocenti", ber betlehemitifchc Stinbers

morb, ber in Silbern be§ $neinanberfließen§ bon Sttild) au§ ben Prüften

ber Sftütter, bem SJcunbe ber Sauglinge unb be§ graufam bergoffenen

©littet förmlich gefchmelgt ober bie erfchlagenen Unfchulbigen mit ben

tieften eine§ «Schiffbruche^, ba£ bergoffene Stinberblut mit einer roten (See

unb bie abgehauenen ©lieber mit Drümmern bon Segeln, Straften unb

Dauen bergltcrjen fyattt
16

), mar längft berart überboten morben, baß bie

poetifdje %oxm gewiffermaßen 5um Freibrief für alle fpij^finbigen unb alle

himlofen (Einfälle geworben war, bereu fid) feine wirtliche Did)terphantafte

je fchulbig gemacht hat.

Sßaä bie§ poetifche ©lenb in§ Unabfehbare fteigerte, waren bie Dich*

tergefellfchaften, bie Du^enbafabemien. %n StoKegialfjungen unb 9tot*

häufern fönnen wir noch täglich erfahren, baß hunoert 93crfer)rtt)eiten unb

flägliche Slnfcfjauungen, gegen bie fid) jeber (Sinjelne leicht Wehren würbe,

in ©emeinfamfeit fröhlich gebeihen. Die italienifchen poetifd)=rhetorifchcn

$lfabemicn be» 17. Sahr^unoer^ jetgten bie h^rab^iehenbe SSirfung ber

©emeinfamfeit in noch ^eit ftärferm Sücaße. Söarbartömen, beren fid)

felbft bie Dilettanten im ©ebädjtnte ?lriofto3 unb DaffoS — bie ja md)t

gleid) Dante bergeffen unb ungelefen waren! — geferjämt {jaben müßten,

fanben ben SBeifatt afabemifd)er ©enoffenfdjaften unb ermeeften eifrige Nach-

ahmung. SSon Sar)räet)nt ju ^ahr^ehnt to"*be ba§ echte ©olb ber Hang*

bollen italienifchen 9tebe jur erbärmlichen Schcibemün^e ^ot)ler ^r)rafcn

berwanbclt unb bie ©ren^linie, bie bie elegante Sftofjeit ber italienifchen

afabemifchen $oefie bon ber plumpen 9tof)eit ber gleichzeitigen beutfcf}en

Dichtung fcfjieb, würbe immer bünner unb unfichtbarer.
17

)

Diefe ßuftänbe fanb Königin C£r)riftine bor, tfmen trat fie entfdjloffen

entgegen. Sie erblictte in ber öerrfdjaft be3 SDcariniömuS, bc3 über*
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fdimenglidjen Stttö ben einigen ©runb be& Übels unb mar überzeugt,

ba|j menn man bie italienifctje Sitteratur ifjrer baufdjenben, gefdjmadlo§

prunfenben ®emänber entfleiben fönnte, bie ursprüngliche ©djönljeit micber

511 Sage treten mürbe. 3)afe eben biefe ©emänber einen fraftloä fielen«

ben Seib bebeerten, baft ber italienifdjen 3)iä)tung überhaupt bie ©ejie^ung

auf ba§ Seben unb bem italienifdjen Seben am (Snbe be§ 17. 5a
f)
r

(j
un-

bert§ jene glitte ber ©rfdjeinungen unb jene SBemegung mangelte, bie ed)te

^oefie rjerborrufen — ba§ mufcte ber Königin, ibrer ganjen Art unb
Söilbung nad), berborgen bleiben.

£)ie iöejietjungen, bie fie jur italienifctjen Sitteratur in frühem Sagen

gehabt tjatte, trugen met)r ben (£r)arafter eine§ s£atronat§, roie e§ biele

ättonardjen ausübten. 80 freigebig unb großartig &t)riftine blieb, fo ge*

ftatteten ifjre SBertjältniffe bod) nietet länger, bafc fie golbene (^nabenfetten

erteilte, mie fie Ottabio gerrari für Überreizung feiner Schriften einft

bon Ujr erhalten
18

), ober ^enfionen gemährte, ol)ne bafür irgenbmeld)e

Sienfte in Anfprud) ju nehmen. Aud) fjatte bie aKetjrjat)! berer, mit

benen fie nad) 1668 im litterarifcrjen SBerfetjr ftanb, ®nabenermei)ungen

biefer Art nict)t unmittelbar nötig. 3)ie erften ftänbigen Sttitglieber it)re§

littcrarifct>en Kreife§ maren bie Karbinäle Älbiji unb 5öorra, bie 93ifd)öfe

(Soarej unb Dttabio gatconieri, 5lbbate gaboriti, Sfticcolo SOtaria ^allabicino,

tybbate ®rabi, Wufyd 9lngelo 9iiccf)i, bie ^atre§ ©ottone unb Söiera, bie

Herren Sorenjo SKagetotti unb (Stefano sßigniatetti — ein Seil bon ifjnen

,<pau§genoffen be$ erftgenanntenKarbinalä. 19
) Unter ben littcrarifcfyen greunben

ber Königin fanben fidt) ferner jene fjotjen Söürbenträger ber Kirdje, bie in bcr
s
}3oefie ifjrer 3eit mit ntebr ober meniger ($rajie unb ($efd)icf bilettirten:

Karbinal o^neeiko 9tappacciuoü, Karbinal $8irginio Crfino, ber ben

^eiligen Stur)l ald 9cuntiu3 in $olen unb Portugal bertreten r)atte unb

fict) al§ £ict)ter etneä mufifaliidjen S)rama§ „$a§ fjctlige %at)X" feiern

ließ, ber ^rior Orajio 9tucellai, ©irolamo ®ra^iani, al3 3)id)ter ber

(£pen „Cleopatra" unb „S)ie Eroberung bon ®ranaba" über bie Normal*

erfc^einung italienifcrjer ^oeten feiner Sage ein menig t)inau§rogenb,

(£r)riftine überbieä burd) ein ju it)ren ßf)ren berfajjteä ^aftorale „La

Calisto" berbunben. liefen $oeten gefeilte fid) bie ßaljl ber bocrjgeftellten

Kommentatoren unb Archäologen (nnju, bie mit einer (Sammlung bon

$nfd)riften ober einer poetifirenben (Srflärung bon Skfen unb (hemmen

afabemifct)e „Unfterblictjfeir fud)ten unb fanben. %n ben meiften biefer

Scanner, meiere bie Königin, im SSerein mit bloßen „Kennern", oljne

eigene litterari)c^e Betätigung, ju KonberfationS= unb S3orlefung8abenben

in ifnrem ^alaft bereinigte, lebte in bunfleö ®efü§l bon ber ©rbännltcb,feit

ber italienifdjen SOiobebic^tung, eine elegi|d)e (Erinnerung an beffere Sage

italienifct)er ^ßoefie. !öei G^riftine mar bieS ®efüfjl längft flare ©rfenntniS.

2Kit einem ßifer, ber einer meit beffern ©ac^e mürbig gemefen märe, aber

boeb, ntct)t gerabe an eine fd)led)te bermenbet mürbe, begann fie it)re Reform
ber italienifc^en Sitteratur.

3»m ^a^re 1674, feet)^ ^sa&re nad) i^rer bauernben S'Jieberlaffung

4*
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52 Xcr Wufenfjof bcr tönigin ©hriftine bon ©d)»*ben §u 9iom.

in 9tom, geftaltetcn fid) bie titterarifd)en Unterhaltungen in ir)rem £mufe,

ber ©itte ber Seit gcmäfj, in allen formen ju einer niirflidjen Afabemie

mit ftänbigem ©efretariat, eigener 8enfur unb eigenen litterarifd)en Sßuttt*

fationen. ©hriftine murbc bei ©rridjtung berfelben namentlich bon ben

®arbinälen ©ioüanni 8rrance§co Albani unb Stficcolo SRobolobid) untcrftüfct— boct) ^ätte ifjre fefte Xfyathaft unb ir)re gereifte (£infid)t jeber S3eir)ütfc

entraten fönnen. 2)ie (Statuten tt)rer Afabemie, bie erft einige ^afjre

fpäter (1680) abgefaßt mürben, al3 bie <^cfeHfct)aft fcfjon ©ebeutung erlangt

hatte unb bie klugen be§ ganzen titterarifd^en Italiens auf fie gerietet

waren, laffen erfennen, bafe fie bie Sßeftrebungen ihrer Afabemifer bon

bornr)erein jmecfbewufjt auf ein beftimmteS $iel ju lenfen berftanb unb

biefe§ Qkt unberrücft im Auge behielt.
20

) ftwax r>teg e£ im (Singana,

ber fpätern „®onftitutionen" fd)led)thin unb üblicrjcrmeife, bafe „ber Königin

äRajeftät, um ein cbleS Söeifpiel unb eine rühmliche Aufmunterung ju

geben, in ihrem Sßalaft eine Afabemie bon Scannern ber üitteratur geftiftet

unb bei Ausmaß biefer Männer lebiglid) beren «erbienft in 23etrad)t

gebogen l)abe unb ganz ebenfo roarb im hergebrachten ©til atö bie $>aupt*

aufgäbe ber 9ftitgtieber bezeichnet: „bie roahre SSiffenfchaft zu förbern".

®lar unb fcr)arf aber liefe ber achtzehnte Paragraph btä Statute ben ©runb=
gebanfen ber Königin, bie Söefonbertjeit ihrer Afabemie erfennen, in bem

fie e§ al3 ihre au§brücflicr)c ^lbfict)t bezeichnete, bafj bie Afabemie in ihren

öffentlichen unb pribaten SBerljanblungen bon ber „Autorität bcr flaffifdt)en

Autoren" geleitet roerbe. „%n biefer Afabemie follen bie Feinheit, bie

$ülle unb bie SDcajeftät ber to§canifd)en (Sprachen f)txx\d)en. Nachgeahmt

follen nur bie TOeifter bcr mähren Söerebfamfeit au§ bem 3eitalter be$

AuguftuS unb bem fieoS X. werben — au§gefchloffen ift ber mobcrne

fdmjülftigc ©til." Sn birefter Sßerbinbung mit biefer geftfefcung ftanb

bie weitere, bafj alle Vorträge in italienifcher ©prad)e ftattfinben foÜten,

bafj e§ aber ben fremben ®äften ber Afabemie geftattet fei, forool Vorträge

in lateinifcher Spraye 51t r)alten
r
al3 fid) bei ben SDiäfuffionen be3 Satei*

nifchcn 5U bebienen, „roeil 3hre 50?aieftät biefe Uniberfalfprache nicht bon

ihrer Afabemie au§fd)lief$en roollen". ^nbireft «ber toirffam auf eine ber

nötigften Umroanblungen italienifcher ^oefie unb följetorif zielte bcr elfte

Paragraph ber „$onftitutionen", ber lafonifcb, befagte: „Alle Afabemifer

haben fidt) alter ©chmetchelein unb ßobgebid)te für bie Königin §11 enthaltend

%n biefen Seftfe^ungen tritt Sßerbienft mie ©chranfe ber oon (S^rtftine

beabfichtigten „Üieform" beutlich bor Augen. (Gegenüber bem r)o^Ien $8om-

baft, ber in 9ftartni unb ®irolamo ^ßrctt feine flaffifd)en SRufter erbliche,

fonnte ein 3urütfgreifen auf bie einfache unb eble ©pradje ber dichter

be§ Cinquecento bon roirflicrjer 93ebeutung mcrben unb c§ fragte fich nur,

ob bie lebenben poetifdjen Talente Italien«? geneigt roaren, fich 1X1 °'e 3uch*

biefer Afabemie nehmen ju laffen. 2)ie ©itelfeit, im großen unb ganzen

bie gefährlid)fte hinbin aller fünftlerifchen (Sntroicfclung , fam 1)kx au§*

nahm§meife ber Königin ju §ülfe. $)er 9fuf ihrer Afabemie berbreitete

fich raW)/ oa^ S3etlangen nach ®*)re oer ^Kitgliebfchaft rourbe burch
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bie grofje 3af)t ^oc^fte^enber ©belleute unb firc^It^er SSürbenträger, bic

ber ©efetlfdjaft bon §au§ au§ angehörten, bind) ganj Statten getragen.

Stiele Heinere Slfabemien Regten ben Söunfd), mit ber 2lfabemie ber Königin

bon (Schweben in SSerbinbung ju ftef)cn, unb in ber Z\)at fanb e£ (J^riftine

geraten, mit ben Scrjöngeiftern ber römifchen ^roüin^eu 511 forrefponbieren

unb fei Oft ber Slfabemte ber „Sflifti" bon Orbieto ihre silnerfennung nict)t

ju bermeigern.
21

) S)a aber ber erftrebte Sßeifatt ber Königin absolut nur

um ben $ßrei§ erworben werben fonnte, baft man fidj beä äRarinifcfjen

(Stitö entiebigte, fo feierten fid) £mnberte bon Sßoeten unb ©elletriften

feufjenb an ju anbera (Göttern al§ ben „(£oncetti„ ju beten. SDton mufj

fid) bie frieblicf)c 9?ut)e be§ Damaligen Italien bergegenwärtigen , ben ge=

jwungenen allgemeinen 2)?üfjiggang ber Xaufenbe bon ^atrijiern unb

Hentern, benen bod) aewiffe ©ilbungätrabitionen ntcf)t festen, ba§ unab*

wetSbare $ebürfni£, wenigftenS bie giftion beS fiebenä unb ber Bewegung

ju ^aben, um ju begreifen, bafe ein ftarfer SSitte unb bie ©efd)macf3richtung

einer herborrogenben $lu§länberin einen entfefuebenen Slnftojj ju einer

Degeneration ber italienifdjen iiitteratur geben fonnten.

2lber wie günftig biefe (Sadjlage, wie günftig bie perfönlid)e (Stellung

ber Königin fein mochte, fo barf man nidjt bergeffen, bafj ir)r bon §au§
au§ ber Umftanb ju Jpülfe fam, bafj bie to8canifd)en Poeten be§ 17. Satyr*

f)unbert§ im allgemeinen bem 2)?arini3mu3 SSiberftanb geleiftet fyatten.

23ie bic politifd)e Sage £o§cana» unter feinen mebiceifdjen ®roj3her
(
}ögen

noch immer bie berhältnifjmäftig günftigfte mar, bie in ber ganzen §alb*

infet ejiftierte, fo Ratten fid) tuer wenigftenä einzelne Überlieferungen, ©es

fehmaeförichtungen unb ©hrenpunftc au$ ber großen @pod)e ber fXorentintf^en

Söilbung behauptet. §ier hatte (Galilei feine Greife gehabt unb Salbator

9tofa bie greunbe gefunben, bie feinen bittern (Satiren gegen SMarini in

ber $oefie unb ©emini in ber bitbenben $unft freubig jugejauchät hatten.

Unb f)ie* mar ber £em eineS feften SBiberftanbä gegen bie funftlcrifdje

Unnatur unb SBillfür bereite borljanben, bie Königin @t)riftme auS ber

italienifd)en ^oefie berbrängen wollte. ÖS lieft fich borau§fet)en, bafj bie

Königin mit ben toScanifcheu ©cfjriftftellerfreifen in ©erbinbung treten

mußte, wenn fie ihrer SÖabemie eine größere al§ totale Sßebeutung geben

wollte.

2)enn fo wenig tiefere ©inficht bie ^3eit unb mit ihr Königin C£t)riftine

in ba§ Siefen ber poetifd)en ^fjantafie unb in ben 3ufantmenf)ang bon Seben

unb ftunft hatten, fo fonfequent bie Patronin ber „föniglichen Slfabemie"

fortfuhr bie Aufgaben ber Dichtung unb ber Söerebfamfeit at3 ibentifche ju

betrachten, fo entging boctj ber Königin femeämeg§, bafj mit ber Reinigung

ber Spraye wenig gewonnen fein werbe, wenn bie ^poeftc fortfahre auS*

fehtießtid) bie btojantinifche jpulbigung§obe, ba£ ©elegenheitägebidjt im

fcfjlimmften (Sinne be§ SSorteS ju fultioieren. ©ie fa^te bemgemä|l auch

bie (Stoffe, bie in geläuterter Sprache behanbelt werben foltten, M $luge,

unb inbem fie ,^u bem Defultat gebiet), baB ber mt;tf)i>logifcrj' t;eroifdt>e

Stofffrei^, ben bie Opernbichtung unb ba§ heroii^ %brfl OorjugSweifc al§
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bcn irrigen betrachteten, bcr ^ßoefic um fo förberlicher fein mürbe, al&

3)id^tungen au§ biefem ©tofffreife beinahe immer eine üergleichenbe Prüfung
mit ben loteinifcfjen Dichtern ber erftcn römifcfjen ^aifer^eit roie mit ben

italienifrfjen ber 9tenaiffance juließen, traf fie in biefer Ghrfenntniß mit

ben Neigungen unb poetifd)en Überlieferungen ber to£canifchen ^octen

fammen. $e fcftcr, felbftbemußter unb ftuoerfichtl icher alfo bie Königin

bie legten $icle ihjer Üteform in§ 'sKuge faßte, um fo näher traten it)r bie

SoScaner, benen e§ unter ben fjerrfdjenben Beituerhaltniffen immerhin für

etmaS gelten mußte, uon bem meltberufenen $efd)macf ber Königin bon

Schmeben geftnjjt unb gepriefen ju roerben.

3m legten Saf^efmt it)rc^ Sebent fat) fonad) Königin 6t)riftine ge=

beiden, ma§ fie feit ^afjren auSgefäet \)attt. SSätjrenb bie Sulingen ihrer

Mfabemie ihren regelmäßigen Fortgang nahmen, bie $a\){ ber äßitglieber

fid) erroetterte, roudjS bie Söebeutung ber sßubIifationen, bie üon ber 2lfabernte

auggingen ober mit itjr im 3"fammenhang ftanben. gelang, einige

ber toäcamfcfyen poetifchen Satente, bie bie Mufmerffamfeit ber Königin

erregten unb bereu Seftrebungen entroeber mit ben litterarifctjen ($runbfäfcen

©r)riftine
r

§ äufammentrafen ober bie fid) biefen ©runbfäfcen anjubilben unb

anpfdt)miegen bermodtjten, nadt) 9tom $u Riehen. 9)?it mehreren anberen

trat bie Königin in S8rtefrDect)fet unb mürbe auf biefe $lrt bie (Srmuntererin

unb Sobfpenberin jeber Schöpfung, bie bem erftrebten „reinen" ober

„neuen" Stil r)ulbigte.

3n 9tom fetbft mar (£§riftine natürlich unenblicl) mel)r befrfjränft

unb ben ^crljältnifien untermorfen al8 nach auSmärts. 2)er Schüfe, ben bie

regierenben köpfte, foroofjt (ttemenS X. ((Smilio Slltieri), al$ ^nnoccn^ XI.

(SSenebctto Dbe£cald)i), ber 2lfobemie ber Königin angcbctben ließen, jmang

ju mancherlei 3tütffichten gegen bie üatifanifd)en Greife, unb nicht nur

bie Strenge ber ^cnfur, bic in bcr Stfabemie geübt mcrbcn mußte, fonbern

auch bie beftänbigc Aufnahme bon ftarbinälen unb Slarbinalnepoten, bon

päpftlichen Jpauabeamten aller Slrt, jeigten hinlänglich, baß (5r)riftinc baä

^rinjip üöHiger Unabhängigfeit unb ben $orfafc, nur auf ba£ litterarifdje

SBerbienft ihrer Mfabemifer ju achten, nicht fonfequent burd)füfjren tonnte,

(^leichtoohl mußte fie bic h^borragenben Naturen, oud) menn bicfelbcn üon

feiner äußern Stellung unterftüfet mürben, entfehieben au$ bem £roß herauf

juheben. $er getftoollc römtfehe Slbuofat ©iambattifta 3appi un0 ic",c

poctifche (Gemahlin gouftina gehörten jum Süeifpiel $u ihren begünftigten

©d)ü£liugen, unb $appi ermarb burd) bie Slönigin eine fo heröorragcnbe

littcrarifd)C Stellung, baß er fpäter bcn $rünbern ber „$lrfabia" tnnju*

gefeilt mürbe.22)
Unter ben Xo&anem, bie ©r)riftine nad) sJtom 50g, ftanb ber gloren=

tincr ©enebetto 9Jienjini allen anbem boran. 8118 er 1685 nach 9iom

fam, mar er burd) ben $arbinal $>ecio s>l$5oIini unb noch üicI nnrffamer

burd) fein poetifd)e§ Talent unb feine fünftlerifd)en Slnfdjauungen ber

Königin empfohlen. ©leid) feinem berühmtem 3<
,

itgcnoffcn ütfoilcou öer-

fud)tc er in einem £c()rgcbid)t bcr italienifd)cii $oejie bic Sahnen bor«
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äujetcfynen, bie fie fünftig 31t manbeln habe. Seine fünf 53üd)er „Dell

arte poetica* 28
)

trugen in flangbollen ierjinen unb felbftrebcnb in ber

Anlehnung an Virgil (an ber ei ja aud) bie „art poetique* Söoileau'S

nic^t fehlen liefe) unter fortroäfjrenber Berufung auf bie ^oeten beS Hilter*

tum», bie $lnfd)auungen bor, bie ficr) im .Streife ber Königin gebtlbet hatten

unb beren Steinte ^enjini fdjon früher (in feinen „3*bölf Satiren") ge=

pflegt ^atte. äKen^ini bertrat gemiffermaßen bie natürliche Verbinbung

jttnfdjen ben Veftrebungen ber Königin bon @cr}meben unb ber toScanifdjen

2>id)ter. 9)iit nie! größerer ©emaltfamfeit tnufete fict) ber eigentliche

poetifdje Siebling ber Königin, Slleffanbro ©uibi aus ^>abia, ber, gleichfalls

1685, auS ben $ienften beS ^crjogS bon <ßarma in bie ber Königin

übertrat unb SKitglieb it)rcr Stfabemie mürbe, in bie neue Stiftung hinein^

Siiüngen. ©uibi hatte bereits eine gute ^In^a^l h)rifct)cr öebidjte unb

baS mufifalifche -Drama „Slmalafunta in ^talia" veröffentlicht, bie Don

ben -äftanieriftcn freubig unb mit 9ted)t als gute s}Soefie in ihrem Sinne

begrüßt morben maren. Königin (Sfnriftine hatte bagcacn baS mirflid)e

Talent beS Joelen auS bem ©ilberprunf unb rt)etorifct}eit Vombaft bicfer

(£rftlingSbid)tungen herausgefühlt unb seigte fich, feit ®uibt in iljre ^tcnftc

getreten mar, }o eifrig, bie tfortfchritte beS gelehrigen Sd)ülcrS im reinen

©til ju förbern unb ju übermachen, baß ber nimmer raftenbc fölatfcf) ber

römifchen ©efellfdjaft an bem Verhältnis ber fcd)äigial)rigen Königin ju

bem fechSiutbbrcißigjäfjrigen poetifd)en Slbbotc unb 31fabemiefefrctär einen

legten Slnhaltepunft ju finben beliebte. 9iid)t nur, bafj (Sl)riftinc ihrem

£ieblingSbid)ter bie poetifd)e Ütepräfentation bei ben großen geicrlidjfeiten

ihrer Slfabemie überließ (fo bei bem gefte, baS 1687 ju (£f)ren ber £b,r01ls

befteigung eines gefrönten Sonbcrtiten, ^afobS II. bon (Snglanb, beranftaltct

mürbe), fie nahm aud) teil an feiner poetifct)en (Sntmirfelung, unb ©uibt'S

©ebidjt „CSnbmuion" mar infofern baS gemeinfame <J>robuft beS ^oeten

unb ber Königin, als bie lefcterc bem dichter b^n ©ang unb bie 5kf)anblung

ber gabcl in einem (bon it)m getreu ausgeführten) (£ntmuTfc borgcjcicrjnet

hatte.
24

)

Jpcrborragenber als ihre JoauSpoeten maren jene XoScaner, mit bereu

poetifcher üiidjtung bie Königin übereinftimmte unb §11 bencn fie nur in

einen bricflid)en Söejug trat. ^>icr erregte bor anbern Francesco »iebi

bon 3lre$&o ihr tiefercS ^ntereffe. £er geiftbollc unb bielfcitigc 9c\itur=

forfcher, bcr ^reunb ÜHtfenjinta unb ^ilicaja'S unb in ber Xtyit aller

beffern italienifchen Sd)riftfteller feiner Xage, hatte jeitlcbcnS neben feinen

miffenfdjaftlichen llnterfud)ungen bie Shmft gepflegt, unb feine £itl)t)rambe

„©aeco in SoScana" 25
) erad)tete bie Königin mit Oiccrjt als eine ber beften

Sd)öpfungcn bcr neuem italienifchen ^oefic. ÜNoch r)öt)er unb berbientermaßen

höh" ftanb ihr freilief) ber größte Xidjter, ben Italien im Söenbepunft

beS 17. unb 18. ^afjrlmnbcrtS befaß: Vincen^o tfilicaja. Xiefer eble

Florentiner, ber erfte erlauchte 9iame in ber Oieit)e bercr, an bie bie mahr*

hafte politifche mie littcrarifdje Söiebergeburt Italiens fid) fnüpft, lebte

Anfang biefer achtziger 3af)re in einer 3»vücfge^ogenhcit, auS ber ilm erft
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fpäter bei- perföntic^e SBunfd) be§ Grofrberjogä in bot)e StaatMmter rief.

(Sben jejjt trugen feine berühmten Oben an Johann SobieSft tion $olen

unb ®art öon Sothringen, bei Gelegenheit ber Befreiung 2Sicn5 bon ben

dürfen, feinen tarnen burd) Italien unb t)aI6 (Suropa. SCRit bem ^nftinft,

ber fie befähigte, ba§ Grofje unb §erborragenbe anberer Naturen ju erfennen,

fat) Cfyriftine in Siticaja bie (Erfüllung it)rer SSünfclje für bie italienifc^e

Sitteratur. Sie füllte bie Überlegenheit biefeS £alent£ über alle anbern

unb fie freute fid) nid)t, ihrer (Smpfinbung ben beftimmtcften 9lu§brucf

ju geben, „könnten eble 28erfe", fdjrieb fie 1684 an gilicaia, „anberS

alä in fid) felbft unb in Gott ir)ren ßof)n finben, fo würbe e3 roenig

roürbtgere Belohnungen geben, atö bie au§ %f)xtx geber, bie nur erhabenes

unb roat)re§ Sob fpenben fann. SSenn ber grofce Slleranber beute lebte,

mürbe er bie Surften unferer Seit mehr um Sie beneiben, al§ er &djttt

um .'pomer beneibet t)at. ^n %l)r\zn fcfjeint mir ber unt»crgteid)licr)e Petrarca

roieberftanben ju fein. Bon Shnen allein barf unfer 3ah l"hunbert ein

beroifdt)e3 Gebiet, bem be§ Saffo bergteichbar, erroarten." Unb al£ gili*

caja biefe Begeiferung mit erfreuter 3)onfbarfeit aufnahm, fid) ber Königin

näherte, babei aber ganj richtig geltenb machte, bafj fein ialent engere

Grenjen habe, al§ bie Königin jugeben roollte, bafj ihm, nicht ber poetifdje

Sdjroung unb bie
s
^hantafie, roobl aber ba§ Seben fehle, au§ bem Ge*

ftaltungSfraft erroäd)ft unb fid) ftählt, fuhr fie fort, mit lieben§roürbigem

@ifer in ihn ju bringen. „25a e§ $hnen nify mißfällt, bon mir ange*

fpornt §u roerben, fo erroeifen Sie mir ben 3)ienft, unfer Qtitaltex mit

Slpeit Herfen 511 bereichern. 2)aö finb Sie Gott, Italien, fid) felbft fchulbig— aud) mir — ba Sie e§ fo wollen. Unb ich werbe ftolj barauf fein,

bajj man einft fagc: j^^rtftine, obgleich eine grembe, bat b& großen

$ilicaja Söerfe gelefen unb gefrier.'"
26

)

Sa§ Auftreten %i\ka'ia% ber Beifall, ben er fanb, erfüllte bie Königin

mit ber t)öcr)ften Genugtuung. Sie fah, tDäfjrenb biefer legten ßeben§*

jähre, einen Umfcfjroung im Itttcrarifd)en Gefchmacf, üon bem fie hoffen

mochte, baß er noch weit fdmeller junt Siele: ju einem neuen glän^enben

Seitalter lebenbiger unb fraftooller italienifdt)er Dichtung führen mürbe,

al§ eS in 2öat)rt)ett gefc^ar). Sie täufd)te ftcf> mrf)t barüber, bafc if)re Stfabemte,

ihr unabläffigeö peifönlidjeS Anregen einen günftigen Erfolg hatten, aber

fie täu)d)te fich, tote e» in ihren Umgebungen faum anberä möglich war,

über bie ^ragroeite biefc3 (5rfolg§. Sie ermag nid)t, roelche Ungeheuern

Umroatjungen bcr gefammten italienifchen 3uftänbe erfolgen mufften, bebor

eine (£*rfcf)einung rote bie tfilicaja'3 mehr al§ eine 9lu§naljme roerben tonnte,

unb ahnte nid)t, roarum Ortlicaja felbft roohl feine unfterblid)en Sonette

auf Italien, aber fein r)eroifd)eö (Spo§ im Stil be3 „Befreiten $>erufalem"

51t bieten bermodjte. 9lber roenn man bie§ alle» nid)t berfebroeigen barf,

fo roare e» bennoch ungerecht, ihrer 2lfaDcmie, ihren Beftrebungen unb

bereu üftadjroirfungen alle Bebeutung abjufprechen unb mit be Sancttö unb
anbern italienifchen Sdjriftftelteru üon heute, in ber litterarifd)en Gefell*

fd)aft ber Königin Don Schrocben, att§ roeld)cr bie „^vcabia" berOorrou^
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nur einen müßigen 3eituertreib ju erbliden.
27

) 3)ie wenigen bcffern

itaticntfct)en Tutoren be§ 18. 3ahthunDert3 unb felbft ein SJcetaftafio roären

ohne bie Veftrcbungen ber Greife, beren Sftittelpunft (S^riftine jwei %af)x*

jefmte Ijinburd) war, nid)t $u benfen gewefen!

2)ie Königin lebte in ihren legten ^a^ren red)t eigentlich nur in

triefen Veftrebungen. <3elbfttr)ätig nat)m fie nur einen befcheibenen Stnteil

an ben ^robuftionen ihrer $lfabemie. ^^re geiftbollen „Maxiines et Sen-

tences" mürben wol>l nur ben Vertrauten mitgeteilt unb gaben allenfalls

Aufgaben ju ben ntoralp^ilo|oprjifa^en Debatten iljrer 2lfabemifer ab. 3)ie

„Reflexions diverses sur la vie et sur les actions d'Alexandre le Grand"

bürfen $u ben rr)etorifcf)en (Stilübungen geregnet werben, benen bie föntg-

licfje Slfabemie nur aflju biete $eit mibmete. (5^riftine§ eigene Sßoefien

enblid) erhoben fid> in feiner SSeife über ben $urdE)fdmitt jener poetifdjen

Seiftungen, beren llnjulänglitfjfeit bie Königin erfanute unb befämpfte.

©ie entftanben jubent faft regelmäßig bei unglücflidjen Veranlaffungen,

noä) julefct fd)rieb fie einen $anegö,rtfu£ auf ben (Sinjug be3 (Sari öon

ßaftelmaine, ©efanbten ^fo^ H. üon ©nglanb in 9iom28 ) unb bie 5öe=

fcrjämung blieb ir)r nicht erfpart, i(jre Prophezeiungen Dom Einbruch eine§

glücflict)en r glaubenSoollen 3^italter§ für ©nglanb burd) bie englifa^e Sfte*

öolution bom Stfooember unb ^ejember 1688 beantraortet ju ferjen.

<Xt)riftine§ 5lfabemie ftanb in boller Vlüte, fie felbft in boller ©eifteS*

frifd)c unb 9tegfamfeit, al§ ber $ob fie am 19. 5lpril 1689 in ihrem

Sßalaft ju 9tom ereilte unb allen femern Veftrebungen entriß. 2)ie Trauer,

bie ir)r bie 3cr)riftfteller Italiens mibmeten, mar jebenfall§ aufrichtiger

unb nactjljnltiger al§ bie be§ päpftlidt)en §ofe£, ber e£ an äujjerm fönig*

liehen £rauerpomp für bie erlaud)tefte unb berümtefte ftonbertitin ber

alleinfeligmachenben Kirche im 17. ^ahrhunbert allerbinga nicht fehlen

lief?. 91uS (£hriftine§ Slfabemie ging fchon im näd)ften Safjre nach ty™m
STobe bie ©efetlfchaft ber Slrfabier (GH Arcadi) herbor, bie alle Prinzipien

unb Söeftrebungen, benen bie Königin ihren (Sdm& geliehen, aufrecht er*

hielt unb weiter führte.

Sie bod) ober wie gering man bon ben ftefuttaten benfen mag, bie

ber Söcufenrjof ber Königin oon «Schweben für Italien unb feine Sitteratur

gehabt: e3 waren bie einzigen bleibenben Stefultate eine3 bielbemegten

Sebent unb einer zweifelsohne grofc angelegten 9catur. Vermochte bie

9?ad)Welt nicht in bie Panegbrifen einjuftimmen, bie unmittelbar nad)

(Xr)riftine§ Jpinfcf)eibcn erflangen, fo tyat fie ber entthronten Königin boch

ben piajj in ber italienifchen Sitteraturgefchid)te nicht mifjgönnt, Oon bem

ihr an ihrer Söiege nicht gefungen worben mar unb ben iic um fo lwheu

Pretö hatte erlaufen muffen!
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3n ienen weit auriufliegenben Sagen, in benen bie beutle i*itteratur

minbcr romangefegnet mar, al£ ftc fid) Von ber (Sturm* unb 3)rangperiobe

an bi§ zu einer Gegenwart rühmt, in ber tyx benn bod) gelegentlich be§

(SegenS ju Viel wirb, erfreuten fid) beliebt werbenbe Romane cineä Jägern

unb langem £eben§ al§ in fpäterer 3eit. Slnfelm Von 3iegler » „Slfiatifche

Söanife ober blutige^ bodt) mutige^ $egu" t)ntte fcfwn jroei Generationen

entzücft, als im bierten So^rje^nt be3 18. Safjrhunberta ein Vornan ^er=

vortrat, ber ba3 ^ntereffe ber beutfdjen Scfewelt bon beginn an im

hödjften SJiafje feffelte, ba er in jahrelang auSeinanberliegenben i$oxt*

fe^ungen veröffentlicht würbe, aufä äugerfte fpannte unb nach feiner

Sßollenbung lange Qafyxt tjinburd) befriebigte. „3)ie ^nfel gelfenburg"

ober wie ber anmutig barbarifc^e Originaltitel lautete: „SBunberlidje gata

einiger (Seefahrer, abfonberlict) $llberti Sulii eineS gebornen <Sadt)fen3,

welcher in feinem achtzehnten %af)xt ju (Schiff gegangen, burch Sduffbruch

felbVtert an eine graufame stippe geworfen worben, nach beren Überfteigung

ba§ fchönfte Sanb entbeefet, fid) bafelbft mit feiner ©efär)rtin Verheiratet,

au§ folcher (Sfje eine Emilie bon mehr al§ breihunbert (Seelen erzeuget,

ba§ Sanb Vertreffltch angebauet, burch befonbre 3ufälte erftaunenSmürbige

(Sd)ä&e gefammelt, feine in Seutfdjlanb auSgetunbfchafteten greunbe

gtücflich gemacht, am (£nbe beä 1728ten Jahres al$ in feinem hunberteu

^ahte annoch frifch unb gefunb gelebt unb Vermutlich noch Su dato *ebt,

entworfen bon beffen 93ruber§ <Sof)ne§ (Sohn Monsieur (Sberfjarb ^ulio",

mit ihrer in brei Söänben fortgefefcten „ <5kfdt)ict)t§6efc^reibung $llberti ^ulü

unb feiner auf ber ^nfel Seifenburg errichteten ©olonieen" gehörte ohne

grage ju ben gelefenften unb allbefannteften SBüdjern ber erften, ja noch

ber feiten §älfte be§ 18. 3fahrfjunDert§.

SSon 1731, too (SRorbhaufen, bei %o1). Heinrich ®ro§, privilegirtem

Suchhönbler) ber erfte 33anb hervortrat, bi§ 1743, in welchem ^ahre ber

Vierte unb le&te Seil herausgegeben mürbe, waren bereits Verfchiebene Sfteu*

unb ^achbruefe be§ Vornan» nötig getvorben, in langer ^folge Durchziehen

bie berechtigten unb unberechtigten Ausgaben ber „Snful gelfenburg" bie

33uchh«"blerregifter ber nächften ^ahr^ehnte unb erftreefen fief) btö jum

^ahre 1768.1
) 2)a§ eigentümliche ©udj gewann eine Verbreitung, wie

fie heute tftomanen faum mehr gegönnt ift, e§ fc^eint fich in ben j>au&=

bibliothefen ber SBohlhabenben wie im Söefifc zahlreicher folcher gamilien

befunben ju haben, beren ganzer ©ücherfdjafc au§ wenigen 93änben beftanb

$ie «eliebhett be§ §auptwerf§ wie ber gorrfefcratgen erlitt felbft burch
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ben uncrquicflicljcn legten £eil be§ 9ioman£ feinen Slbbrucf), fic wirb

auSbrücflid) burd) eine ganje 9teif)e bollgültiger geugniffe beftätigt. ®oetf)e

Ijebt bei Grmäfmung feiner ^ugenbleftüre (int erften 53ud) bon „SSafjrljeit

unb 3>id)tung") f)erbor: „bog Sftobinfon ©rufoe fid) zeitig angefdjloffen

tiegt mofjl in ber 9?atur ber <Sad)e, baß bie ^nfel o^lfenburg nict)t gefehlt

f)abe, läßt fid) benlen." Sari $$tlipp SKorifc erjagt im „Slnton Reifer"

fefjr bezeidmenb: „£emungead)tet befam Slnton burd) feine Safe, bie

fdjöne Söanife, bie Saufenbunbeine 9tod)t unb bie ^nfel gelfenburg in bie

Jpänbe, bie er nun fjeimlid) unb berftofjlen in ber Sommer la£ unb

gleid)fam mit unfättlidjer ©egierbe berfdjlang. — $ie ©rjäfjlung üon ber

Snfel ftelfenburg tr)at auf Simon eine fefjr ftorfe Söirfung, benn nun
gingen eine $eit long feine gbcen auf nid)t§ (Geringeres al§ einmal eine

grofee SRolle in ber SBelt ju fpielen unb erft einen fleinen, bann immer
großem 3irfel bon 2J?enfd)en um fid) herziehen, bon meinem er ber

SRittelpunft märe: bie§ eiftredtc fid) immer meiter unb feine auSfdjmeU

fenbe (Sinbilbungäfraft lieft ilm enblid) fogar STf)tere, Sßflanjen unb leblofe

Sreaturen mit in bie ®pf)äre feinet £afein§ ^inein^ujie^en unb atte3

mujjte fidj um ifjn al§ ben einigen 9)iittelpunft umf)erbemegcn, big ilm

fdjminbelte.''
2
)

(£3 märe leidjt, au§ ben SBiograpljien unb 9lutobiograpf)icn be»

18. ^saljrfjuubertä jotjtretdje äljnlid) lautenbe ^Belege für bie ftarfen ©ins

brütfe be§ Söud)e§ beizubringen. 23erüdfid)tigt man jebod) nur, in meieren

Umgebungen unb fjäuälid) gefelligen $ßert)öltiitffcn ®oetf)e, in meldjen Sari

$f)ilipp 2Rorifc aufnmd)§, fo tyat man fd)on einen Sttafeftab bafür, über

meiere breite be§ beutfdjen Sebent jener 3eit bie benlmürbige 9tobtnfonabe

mehrere 3at)rje()nte lang mirfte. Sine fo!d)e Gattung unb lange nadj*

faltige Söirfung fönnte faum bei einem oöttig geaalt* unb mertlofcn

SBudje ftattgefunben f)aben. ^ebenfaH^ aber mürbe einer blofeen äftobe*

fdnrift gegenüber bie böllige Sßergeffenljeit rafd) genug eingetreten fein.

Mnftatt beffen lägt fid) bei ber „Snfel Seifenburg" bie 5är)efte £eben§fraft

unb eigentümliche Sfadjttnrfung leidjt ermeifen. ©omie ber im legten

Viertel bc£ borigen Sat)rt)unbert§ eingetretene Umfdjttmng ber Sitteratur

audt) bie 2)urd)fd)nitt§barftelhingen ju beeinfluffen begann, ber plumpere

unb rot)ere SBortragäton ber „Snfel f^elfenburg" unleiblic^ mürbe, bemühten

fid) eine fftcir)c bon ©djriftftellern, entmeber ba§ SSerf neu aufzufüllen

ober roenigftenä ben eigentlichen Sern beäfetben ju retten. Unter ben

9ieut)erau§gebcm finben mir (£t). S. Slnbre, melier bem alten Vornan bie

©igenfdjaften cineä „fittlid) unterljaltenben 2efebud)§" binbi^ierte, Sari

Sappe, ber ifm lebiglid) unter bem ($efid)t£punfte einer 9?obinfonabe neu

bearbeitete, enblid) Submig ^ieef, ber mit geredeter SSorliebe für ba§

intereffante 93ud) baSfelbe bollftänbig neu beröffentlid^te; unter ben poetifdjen

9ia^er5ä^lern 5lct)im bon 5lrnim, ber in feinem „SSintcrgarten" unter

bem Xoppeltitel „2)a§ miebergefunbene $arabie§" unb „Ulbert unb 6on=

corbia" ben Hauptinhalt be§ erften 23onbe3 ber „^snfel gclfenburg" *um
Xeil mörtlich benu^te, unb Slbam £)el)lenfd)läger, ber au§ bem alten Sioman
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einen neuen (juerft in bcutfd)er (Spinae ticröffentlicfjteit) : „$>te Unfein im

»Sübmeer", ^erftettte.
8
) 2)ie Zfyatfafyz, bn^ bo* olte einft alloerbreitete

unb gelefene SBuc^ fort unb fort mieber auflebte, baß feine ©rfinbung fo

poetifdje Naturen wie £iecf, 2ld)im Pon $lrnim unb Oehlenfcrjläger faft

ein ^a^unbert nad) bem erften Grfrfjeinen intereffiertc unb feffelte, mag
al§ Söelüetö gelten, baß e<? fid) hier in ber £f)at um eine in ir)rer 9Xrt

außergewöhnliche (£rfd)cinung fjanbette. £ie litterarljiftorifchc Beurteilung

ift bem eigentümlichen SSerte ber alten Spfjantafiefcfyöpfung unb ber Be=

öeutfamfeit ifjrer jähen Öebeu§fraft nidjt überall unb nicfjt gleichmäßig

gerecht geworben, ein Seit ber Beurteiler fdjeint Seffing nadjgefotgt, ber

allerbingS gerabe für bie Bor^üge ber „3n fel Sclfenburg" faum ein Organ

befaß unb bei gelegentlicher C£rWäfmung be3 in feiner 3eit alloerbreiteten

unb attgepriefenen Ütoman» fid) geringfd)ä^ig genug über benfetben äußerte.
4
)

2)ie größere ^In^af)! inbeä ließ, namentlich feit ber 2öieberf)erau§gabc ber

„Snfel Seifenburg" buret) Sied, bem in mef)r al§ einer Beziehung benr*

mürbigen, in all fetner Unbef)olfenl)ett unb 9iofjeit of)ne grage geaalt-

»offen Buche Bead)tung, jule^t 0ielleicl)t felbft etma§ mehr als Beachtung

raiberfahren. ®ern wirb man Lettner, ber noch "l jüngfter $eit im

britten Xeil feiner „£itteraturgefd)td)te bc§ achtzehnten 3ahrhun^ert§" febr

entfehieben für bie Borzüge ber beutfehen Ütobinfonabe eingetreten ift, barin

beiftimmen, baß in biefem 9ioman „ein erfrifd)enber §aud) edjter s£oefie"

oorhanben fei, „ber un§ fycx wie au§ feinem anbern 2)id)twerf jene»

3eitalter3 entgegenwef)t", unb muß Pon pornherein zugeben, baß ber Ber*

faffer ber „3nfel Seifenburg" ba» Berbienft Ijat, bem innern (behalt ber

überfommenen (Szenerie ber 9fobinfonaben „in gemiffem Sinne fogar eine

tiefere S^rtbilbung gegeben gu haben".
5
)

Sluf alle Salle ift bem SicbltngSromane ber erften §älfte bc§

18. ^ahrhunbert§ nicht allein biefe* poetifche Berbienft juzufprechen (tixtS

freilich bie Jpauptfacrje bleibt),* er barf Pielmefjr aud) al§ ein fulturgefd)id)t=

lieh in f)oi)tm 9)£aße benfwürbigeS Buch betrachtet werben, in welchem fid)

^beale, Bestellungen, Borurteile unb SebenSgewofjnljeiten etneS guten

XeileS ber bamaligen beutfehen Söelt in charafteriftifd)er SBeife wiber*

fpiegeln.

(Gegenüber einer fo Weitreichenben SSMrfung, einer fo sähen Sebent

fraft, wie fie bie ®efd)ichte Pon ber „3"fel Seifenburg" bewährt, gegen*

über bem Pielftimmigen unb hohen -obe, mit welchem fie bireft unb in-

bireft (burch bie wieberholtc Erneuerung) bebaut worben ift, muß c3

wunbernehmen, baß bie ^>erfönlid)fett be§ BerfafferS Pon Pornherein Pöllig

in ben Jpintergrunb getreten fcheint. 3unachft Z^ar datte e£ faum auf*

fallen bürfen, wenn bie beutfdje Sefewelt fid) bei ber gtftioti beruhigte,

burch bie ber unbefannte pfeubonpme Herausgeber feinem Vornan ben

^tnfrrich größerer ($laubmürbigfeit, ben Schein einer gewiffen Realität ju

Perlethen gefugt ha^e. 5Radr) bem Xitel ber „SSunberlichen fyita" ober

ber „©efchicht§sBefchreibung 9llberti ^utii" war ba§ Buch Pon feinem

(Geringem al§ Pon bem Bruber**Sof)ne»*Sohne»*3ohne be§ ehrwürbigen

©lern, SBeitr. jur Citterciturgeftf». 5



66 Ter $id)tev bev „Snfel Seifenburg".

(^rünberS ber auf bcr „^nful 3etfenburg in öoUfommenen <3tanb ge-

brachten Golonien" oon 9)£onfieur (Sberfyarb ^ulio entworfen, ^mmer^in
aber fungierte als Herausgeber, ber bie öefchi^tScrjä'hlung beS ^utiiid

„curieufen Sefern 511m üermutfjlicfjen ©emüthSüergnügen ausgefertigt, audj

par comission bem 2)rucf übergeben", ein Steutfdjer, ber ben $rieg§-

namen „®ifanber" führte, bie SSorreben beS britten unb uierten $eil§

biefeS 5öud)S uon „9taptim an ber SBilbe" auS batierte unb im atfge=

meinen mcnigftenS fein $el)1 barauS machte, ba§ er mitten in Seutfct)-

lanb tebe unb baS beutfc|e ^ublihtm bei (Megenfjeit mit anbem SBerfen

feiner geber ju erfreuen gebenfe.
6
) Unter bem gleiten -Dcamen ®iianber

oeröffentüchte ber Söerfaffer ber „^nfel getfenburg" benn aud) wäfjrenb

ber %al)xc, in benen bie einzelnen Söänbc feines £auptbud)S erfd)ienen,

nod) eine Heine 9teil)e berfd)iebener «Schriften, bie freilief) mdjt über einen

fer)r eng gezogenen ÄreiS hinonsfjcbrungen fdjeinen, bie aber wenigften§

geigen, bajj er ntcfjt eben ängftlid) bemüht mar, ben ©dreier feiner s$feu-

bontjmität bid)t um fid) 5U sietjen. 2)enn wäf)renb unfer dichter unb
Slutor aud) feine „£ebenS=, Jpelben* unb SobeSgefd)ichte beS berühmteren

$etb()errn bisheriger 3eiten (sugenii ^ranciSci, ^rinjen Don ©abonen 2c."

(Stolberg 1737) unter bem flangüoüen tarnen „ßhfanber" erfcfjeinen liefe,

unterzeichnete er fid) in einer an feine aUergnäbigften ©rafen unb Herren

bie trafen (Gottlob grtebrid) unb griebrid) iöotfjo bon (Stolberg gerichteten

3)cbifationSepiftcl biefeS
s
-i3üd)leinS atS bereu „nntert^äiiigft gehorfamfter

^ned)t" Johann ©ottfrteb Sdjnabel. 7
) £er mirfUd)e Warne beS

SBerfafferS ber „%>n)ti gelfenburg" ift bemnach an gemiffen (Stellen befannt

gewefen, che baS bielberübmtc Ü3ud) feinen 2lbfd)lufj gefunben Datte unb

folange baS ^ntcreffc und) bottfommen frifd) mar. ®leid)roohl fcheint ficr)

Weber baS grofee ^ublifum, welches ben Vornan begierig faufte unb la«,

noch irgenbeiner ber 5af)lreid)cn ütterarifd)en Greife ber 3^it um ben

dichter unb feine 23erhältniffe gefümmert ,^ir haben. S&o in jenen Sagen

Sagen litterarifd)e Äritif geübt würbe, tiefe man fid) eben nid)t träumen,

bafj irgenbeine ber ,^af)tveicl)en unb größtenteils erbärmlid)en beutfehen

9ind)ahmungcn beS 5)efpe'fd)en „iKobinfon" ber beutfd)en Dichtung im

engern Sinne ^ugehöre unb baf? eine phantaftifche UnteihaltungSfdjrift für

btoS „neugierige" Sefer mehr mirftidje ^oefte enthalten tonnte als bie

famtlidjen 53eluftigungen beS ^erftanbeS unb 28i£eS, bie bon ben um
C?wttjd)eb Oereinigten 9Jcagiftcrn unb franjofifchen Sragbbienüberfe^ern

unternommen würben. £er $ug ber Seit ging mit JKed)t ftunädjft nach

(Gewinnung oen Raren unb feften gormeu, nach fpract)lid)er Söiebergeburt

unb, wo cS hoch fai11 ' 110C^ 0Cl* SSMcbcrgabe bcr fitttid)en ©cfinnung in

poetifcher Xarftcttung — ein Scfjriftfteaer bom (Gepräge beS Richters ber

„Snfel gelfcnburg", bcr auf fo befonbere SBeife SSirfungen fud)te unb

aud) baS S3efte, waS er $u geben hotte, in unfertiger ©cftalt unb rohem

^UiSbrutf gab, pafjtc Weber in bie Meformbcftrebungen hinein, bie bom

®ottfcf)eb'fd)cn .Streife ausgingen, noch m iciic weiter greifenden, bie

etwa* fpätcr in ben „Wremer Beiträgen" ju Sage traten. <So erftärt
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e§ ficr) einigermaßen, baß aud) bie fleißigften (Sammler ber ©ele^rten*

gefcr)icr)te be§ Porigen $a()rf)unbertö nichts? bom SBerfaffer unfer§ Sftomanä

miffen. gödjer'3 großeä „Allgemeine^ C>)clet)rten:=Sejifon" füfjrt meber ben

bürgerlichen tarnen ©dmabet, nod) ben pfeubontjmen ®ifanber auf.

2Reufer§ „^ertfon ber Dom 3«hre 1750—1800 beworbenen ©djriftfteller"

fennt nur einen färfjftfd^en Pfarrer (Salomo Ömttfrieb (Schnabel, ber al§

Pfarrer ju ©faffa unb 5U 3)ame gelebt, 1796 Perftorben ift unb „SÖcora=

lifdje tRegeln jur feinem Söilbung beä Sanbbolfö" öerfaßt fyat, übrigens

mit bem Joelen, beffen <3d)icffate fo üielfact) im SDunfel liegen, rect)t gut

berroanbt fein fönnte. „2)a§ geteerte ©acfjfen ober SBerjeic^niS ber in

ben (£l)urfürftlid) fäd)fifd)en unb incorporirten ßänbern jefct lebenben

ec^riftfteaer" Don gr. Aug. SBeig, ba§ 1780 abgesoffen roarb, fdnoeigt

Don (Schnabel gan^lid), ma§ übrigen^ meniger auffallen barf, ba ber

9iomanbid)ter ju biefer 3eit alter SS3ar)rfct)einIic^feit nad) nicr)t mef)r unter

ben Sebenben roeilte. Aud) ber „®runbriß einer ®efd)id)te ber (3prad)e

unb Üitteratur ber &eutfd)en oon ben ätteften fetten bi§ auf l'effing'ä

Sob", bc£ berliner s^rcbiger§ (Srbuin ^uliu§ $od), ba§ reidjljaltigfte unb

fleißigfte föompenbium, ba§ nad) (Stanbeägebüljr bon minbcr fleißigen

(Sdjriftftellem meiter ausgebeutet mürbe, jäljlt in feinem (1798 abgefd)loffe=

neu) ^weiten 53anbe mofjl in bem ausführlichen ißer^eidjniS ber 9io;

binfonaben unb robinfonartigcn 2>id)tungen bie „^nfel Seifenburg" unb

ir)re oerfdjiebenen Aufgaben mit befonberer Aufzeichnung auf, nennt aud)

einen anbern Kornau ©tfattber'3: „3)er au3 bem 2Jconbe gefallene unb

nachher jur Sonne beS ®lücf£ geftiegenc ^rinj", gebeult aber be» eigcnt*

lid)en Ramend beä 93erfaffer§ nicr)t.
8
) 25ie fpätern IHtterarfjiftorifer

fonnten au§ biefen Cuetlen nirf)t fd)öpfen. Unb in ber 2f)at fd)etnt bie

elfte öffentliche Aufflärung barüber, baß ber $id)ter ber „Snfet gelfen=

bürg" im bürgerlichen lieben Schnabel geheißen unb ju (Stolberg am
$Qax% gelebt habe, erft im ^weiten ^af^elmt unferä Sa^hunbert§ erfolgt

5u fein. £er gotr)atfct)e „Allgemeine Anzeiger ber $eutfd)en" enthielt im

£ftober 1811 eine Anfrage nad) bem SSerfaffer biefeä einft beliebten unb

11 od) immer nict)t bötlig öergeffenen sJtomans. £iefe Anfrage mürbe in

berfelben ^eitfc£^rift im gebruar beS näcf)ftfolgenben ^aljre§ bon einem

fünft unbefannten kopier in granffurt am ÜUtain bal;in beantmortet: „3)er

2>erfaffer be» ÜfomanS „2)ie ^nfel ^elfenburg" ift ein Sammerfetretär

Schnabel in Stolberg am Jparj gemefen, meldjer gegen (£nbc ber fiebriger

3at)re bafelbft geftovben ift. ©ein Vornan ift eine 3)arftetlung ber

bortigen ®egenben unb feine
s^erfcnagen eine ftopie oon ben bamalS bort

herum lebenben Sftenfdjen. I^dj l)abe biefe AuSfunft Oon einem meiner

greunbe, meldjer nod) lebt unb ben öerfaffer perfönlid) gefnnnt, aud) biefeS

auö beffen eignem Einübe l)at."
y
)

Dbfdjon biefe AuSfunft fo toiel unfidjere Angaben al§ 3e^en »l M
fd)loß, mürbe fie bod) offenbar ber Au§gang§punft für bie Oerfc^tebenen

fpätern Mitteilungen über ben SJexfaff« ber „^elfenburg". 9hßmann'ö

„itursgefaßtem Seyifon pfeubonl)mer Sdjriftfteller" mirb bie bezeichnete

5*
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9?oti$ furj mieberfjolt. Söetter'ö „Index Pseudonyrnorurn" hingegen fcnnt

„$ifanber" unter bcm 9?amen ^ubmig <2dmabel, ber aud) burd) eine

ilieifje bon £itteraturgefd)id)ten ^inburd)ge()t. Überall aber, fomeit bie

l'ebenÄumftänbe be§ ^oeten ermähnt finb, ^crrfdjt bie Annahme bor, bafj

mir e3 mit einem frieblid) unb fttUbc[cr)eibcn baf)inlebcnben :pau£beamten

einer ^albfouberänen Familie tf)un haben, ber ofjne litterartfdjen (£fj*s

gci5, lebtglic^ um fid) unb anbere ju bergnügcn, bie tiefte auf beutfd)em

35oben entftanbene üftachalmtung beä ©efoe'fdjcn „Wobinfon" gefdjrieben

habe. 9Jur Xierf, ber im ganzen bon bem Jtotor, beffcn Söcrf er gerauS*

gab, eben aud) nict)t§ ©tct)ere§ gemußt ju ^nben fdjeint, madjt bod) in

ber bialogifierten SBorrebc ju feiner Aufgabe ber „Snfel Seifenburg" bie

33emerfung: „tiefer Autor, roeldjer in jenen Söhren biete iöüd)er ge=

fdjricben t)at, ^cigt eine bietfeitige Senntntö feinet 8/titatettö unb be»

bamatigen 28iffen§, aud) Ghemte, Aftrologie unb bie ®olbmad)crfunft finb

it)m nid)t fremb, er hflt bie SRenfd)en mit fdjarfem unb fid)erm Auge
beobachtet. Sßorjüglid) intereffant finb bie mannigfaltigen Scbenäbe-

fd)reibungen ber Goloniften, bon benen faft alte ben eckten
s
-öernf eincS

<Sd)riftftellerä beurfunben." 10
) @r beutet gemiffermaften barauf ijin, bafj

mir c3 bei „®ifanber" mit einer litterarifdjen ^crfönlidjfcit bon mannid)=

fad)er SBelterfa^rung ju trjun fyaben, unb in ber 3$at erroeift fiel), bafj

bie „^snjul Sclfcnburg" bon einem litterarifcfjen Abenteurer be§ eigen*

tümlidjften (Gepräges gcfct)riebcn ift, beffen l'eben unb 8d)irffo(c, menn fie

je boll aufzuhellen mären, mahrfdjeinlid) einen mcrjr benfmürbigen al£

fonberlicr) erfreulichen Beitrag jur beutferjen ©ittcngcfchichte be§ 18. ^afn:*

l)unbert§ abgeben müßten unb aud) in bem oerfjättniSmäjjig furzen, buret)

bie Abfaffung be* Jpauptmerfö immerhin midjtigften B^itraum, ben mir

genauer barjufteUen bermögen, roaf)rttdj ein ftarfe» unb fet)r befonbereä

Sntereffe gemäf)rcn.

£od) weil c£ ficf) fo gefügt hat, baß bai? 53ud) befannt genug warb

unb ber Autor unbefannt blieb, fdjeint e& billig, juerft bon bem einft

allgelefenen Romane ju fpred)en unb flar ju ftellen, morin ber 9tei5 unb

bie nad)haltige, an grunbberfcrjiebenen Naturen bemährte AnjiehungSfraft

biefer 9fobinfonabc liegt. (£» ift nicht nötig, h^cr De* ©rettern ber 2Bir=

fungen ju gebenfen, bie ba<? (£rfd)einen be§ £cfoe'fcf)cn „iHobinfon"

im ganzen (Europa herborgebrad)t ha *te - romanhaft geftaltete ©e=

fliehte etne§ fchottifchen SDfatrofen feffelte ganj offenbar nicht nur burd)

ihre Originalität, burch ben fernfrifdjen 9ieali£mu3 ber 2)arftcllung, bie

eigentümlich lebenbige Art, mit melcher einem einzelnen 9Dienfd)en bie

Straft unb $äfjigfeit geliehen mürbe, alle (£rrungenfd)aften ber Kultur bon

£\af)rl)unberten für fid) allein noch einmal 5U erringen, fonbern auch burd)

einen in ^efoiTä !öud) berfteeft liegenben, bon ber 9)?ehraal)l ber Sejer

herauf empfunbenen unb au§ eigenem innern iöebürfni^ berftärften fenti*

mentalen (^runb^ug. 5)ic griebfeligfeit, mit melcher iHobinfon nach 9es

thanem Sagemerf ben Abenb geniefeen fann, bie gänjliche Freiheit oon

allen fd)limmen (£*inflüffen ber Wefellfchaft , bie Sicherheit oor jenen
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Stampfen unb Seiben, bie au3 jebem bürgerlichen guftanbe unb jeber pri-

vaten Umgebung ertuachfen unb aud) in Betten bitter empfunben mürben,

melclje feine peffimiftifdjen Sßfjtlofopfjen fannten — alleS bie§ fprad) bic

Söelt im erften Viertel be§ 18. ^ahrlmnbertä in eigentümlicher Steife

an. (S§ lebten §unberttaufenbe, bie roenigftenS im $raum ben heimifd)cn

ßuftänben mit iljrer Cual unb ihrem S)rucf gern entflohen mären unb

fictj an Dfobinfon'S frieblid)er ^jnfel — friebtidt) bi§ §ur (Sntbecfung ber

©puren ber Kannibalen unb bi§ ju ben Kämpfen mit biefen — recfyt

inncrlid) meibeten. 2)efoe in feiner ftiobuftijität legt befannttich auf biefe

(Seite feinet $3ud)S fein ju ftarfeS $eroid)t unb lägt toielmefjr feinen

9tobinfon lebhaft nad) ber ®efeHfcf)aft anbetet Sttenfchen, ja nad) ber

£>eimfefjr »erlangen. Aber bie 5*eube an ber Söeltflucht unb einer frieb*

liefen (Sinfamfeit, bie buref) fein 33uct) fo gut genährt mürbe, al3 bie

Suft an fremben Buftänben unb bebeutenben Abenteuern, trat natürlich

aläoalb in ben 5at)lreidt)en Sftachbilbungen unb oermetnten 93erbefferungen

be£ „föobinfon"
(̂
u Sage, ©omie fid) unter ben SRobinfonaben eine ganje

©ruppe unterjcfjeiben lägt, in benen bie Verarbeitung Don Sanb* unb

Seereifen, bie (Säuberungen frember ®egenben unb SRenfdjen borroiegen,

fo giebt e§ eine jtueite ©ruppe, in melier ba§ §aupfmotib in ber glütf=

feiigen Trennung öom Kampf unb 2)rang ber SSelt, in ber beliebigen

Ausmalung eineä ibealen -DafeinS liegt, womit benn bie Üfobinfonaben

roieber an bie alten Utopienromane anfnüpften. $>er mefcntlid)e Untere

fcfjieb bleibt immer ber, bafj in ben le^tern bie abftrafte S°ee, bie 2)urd)=

füljrung politifchsfo5iaIer ^ßrinjipien, bie oermeinte Söfung gemiffer ^3ro*

bleute oonoaltet, mä^renb bie robinfonätjnÜc^en (Srjä^lnngen, bie mir r)ier

im Auge fjoben, junädjft burd) bie ©arftellung eineS munberfamen i&in^tU

fd)irffal§, ba§ benn allenfalls auf mehrere auSgebefmt mtrb, ju feffeln

unb 511 befriebigen fudjen. (Sie finb offenbar ba am mirffamften, mo
ber SÖerfaffer fid) felbft ju befriebigen getrachtet $at, unb roenn ba§ Oon

einem 53ucl)e ber ganzen (Gattung gilt, fo ift bie§ bie „^uful Seifenburg".

3)er angebliche ©ericfjterftatter über bie munberbaren gata unb Aben=

teuer einiger (Seefahrer, Sttonfieur (Sberfjarb ^uliu§, ftellt fid) in ber

cinleitenben (Stählung be§ SöucfjeS atö ein im 9)iai 1706 geborener junger

@ad)fe, (Soljn eine§ mol)lbemittelten Kaufmanns grans '

SDcartin SuliuS

bar, melier uon Cftern 1723 an bie 9iect)te ju Kiel unb nach bem im

nächften 3fl$te erfolgenben plö^lidjen Ableben feiner SDiutter 5U Seip^ig

ftubiert fjat £>ier erreietjt ihn im grühling be§ 3ahre§ 1725 D ^e £™uer*
funbe bon einem plötrtid)en SBanfbruct) feineS SBaterS, ber ben SBerluft

feinet SBoljlftanbeS nur baburch überleben fann, bafj er nach ^1** °^er

Äftinbien aufbriet unb bort ben Kampf um ®Iücf unb $üter toieber

aufnimmt.

2)er junge (Sberfjarb ^uüuS aber ift bereits entfdjloffeu, ba§ Stubium

ber ^uriSprubens mit bem ber Xheologie $u Oertaufchen (man merft, tute

allgemein bie§ lejjtere al§ bie Domäne armer Teufel angefehen mürbe), als

bem erften fd)icffal»fd)meren Sörief beS flüd)tigen S?aterS rafdt) ein jtoeiter
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eine§ unbcfanntcn Sd)iff£fapitän§ Seonfjarb Söolfgang folgt, ber a!8 ein

$eutfd)er Don Geburt „anjefco" in bollänbifcfyen 3>ienften ftcfjt nnb bie

Mitteilung mad)t, baß er in Ermangelung be$ $ater£ if>m
# bem Sot)nc,

ein rounberfameS ®eheimni£ ju bertrauen ^abe, ben it)m unbefannteii

jungen Mann auf£ bringcnbftc nad) 2lmfterbam einläbt unb if)m einen

S©ed)felbrtef auf 150 houanbifdje Zutaten für bie ffleifefoften beilegt. Sftatiir«

lief) jögert (Sberfjarb 3utiu§ ittcf)t lange, begiebt fict) ftraeflief) nad) ber

hou*änbifd)en §auptftabt unb ftnbet titer balb genug feinen Sd)iff£fapitän,

uadjbcm er fid) jmbov über ben guten Seumunb bergenuffert, ben Kapitän

SBolfgang geniest. Unter einigen umftönblid)en Vorbereitungen bänbigt

ber Seemann bem jungen ^uriften einen „im 9?amen ber heiligen drei-

faltigfeit" oerfiegelten Söricf ein, toeldjer an jeben abreffiert ift, ber ben

(^efc^led)t§nameu 3uliu§ führt unb bon bem im ^at)rc 1633 „unfdmlbig

enthaupteten Stephano SuItuS" ermeiälid) unb etjelicf) obftammt. 9(n bie

9tod)fömmlmge be§ Suliurfchen Öcfd)led)t§ richtet nun „WbertuS 3uliu8"

bon ber gnfe! gelfenburg au§ „im 78. ^a^rc feiner Regierung unb im
97. feinet SUtcrä" eine ßufdjrift, morin er fie befdjmött, 511 ihm $u

fommen unb ifjm bor feinem £obe nod) ba§ ©lücf 51t gönnen, SölutS*

freunbc 51t umarmen, jugleid) berfpredjenb, bafj er in ber Sage fei, biefen
s.Hnbermanbtcn für fid) unb bie (Seinigen unnüfce, aber beträchtliche Sd)äfce

jujumenben. SBenn (£bert)arb guttuS auch fd)roören fann, bafj er rechtmäßig

unb unmittelbar bem ($efd)led)t be$ r)tncjericr)teten Stepfjanu^ !^uliu* ent=

ftammt, fo bcrftel)t er bon ber ganjen 3ufchrift natürlich ^m SSJort, bi§

fid) Kapitän Söolfgang nieberfetjt unb bem (Staunenben jene rounberbarftc

Gegebenheit oon ber Söclt erzählt, roeldje im üöudje felbft bem „curieufen"

Öefer erft nad) unb nach enthüllt toirb. Soffen mir jebod) bie ntd)t un=

gefchidte, ja in einigen fünften borjügliche ^nfeenierung beifeite, fo er=

fahren mir golgcnbeS:

Sener <Stepf)anu§ 3utiu$, ber mitten in ber 9Jot bc£ dreißigjährigen

$riege§ im 3ahre 1633 megen feiner Sreue gegen einen gemiffen Sßrtnjen

heimlich hingerichtet marb (ber Sah^af)! 11flCh fdjeint e§ nicht, baß biefeä

(Sreignte mit ber SÖallenftetn'fdjen tfotaftrophe in Verbinbung gebracht

werben foll, obfd)on Gehirn bon Stotim Veranlaffung §u hoben glaubte, feine

neubcarbeitetc ©efdjid)te „Ulbert unb doncorbia" mit bem „»(mt3berid)tc

Dom Sobe be§ ©eneratö ©rafen Oon Sd)offgotfd)" [1636] aufaupufcen)'

hat jmei Söhne, bereu älterer Gilbert 1628 geboren ift, ljinterlaffen,

bie frül) nuc() °ie ^»tter berlieren nnb fid) burd) ba§ frieg§bertbüftetc

$>eutfd)lanb ljimburd)6ettcln müffen. 9?ad) allerhanb Sugcnbabenteuern,

mittellos, au3fid)t§lü3 unb bebrängt, macht biefer Gilbert 3utiu$ 1645 5U

Khanen bie Söefanntfchaft eines jungen hpßönbifchen ©belmanneS, fäarl

^ranj ban Seubcn, melcher ihn in feine dienfte nimmt, mit ihm nach

©nglanb geht unb bort mit Gilbert $uliu§' ^pilfe eine fcf)öne junge Same,

ßoncorbia ^lür§, beren §anb il)m bom ßigenfinne be§ Vatcrä bermeigert

mirb, entfüljrt. Seuben, feine junge ©attin nebft einem bon bereu ©rüberit

unb ber junge Sad)fe, ber bereite met)r al§ greunb benn al§ Liener
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angefefjen mirb, fcfjiffen fid) im 90?ai 1646 auf einem Cftinbieufatjrer nac^

(Ectylon eilt, leiben aber auf biefer %af)xt im $luguft mitten im Titian*

tifdjen Ojean graufam <3d)iffbrud), fobafs bon ber gansen großen ©d)iff§s

gefellfd)cift fid) lebiglid) Seuben unb feine ®attin, Ulbert 3"^u§ unb ber

(2d)iff§fapitän Semetie auf einer oben (Sanbbanf gerettet finben, „hinter*

roärtö einen graufamen Reifen, feitft>ärt§ ba§ ^unterteil oom 5erfd)eiterten

<2d)iff, fonft aber nid)t§ al§ (Sanbbänfe, SBaffer unb Jpimmel" feljen.

dlaü) einigen Sagen auf ber ©anbbanf, in benen Goncorbia in gieberfji&e

i()re tf)örid)te Seibenfdjaft ju Seuben oernritnfd)t unb bann raieber järttid)-

glüdlid) ift, iljren geliebten ®emaf)t erhalten ju totffen, fejjen fie in einem

au§ bem <2d)iffbrud) geretteten Söoote nadj bem großen Seifen, ber mitten

au£ bem Sßeltmeer getoaltig f)od) unb fteit aufragt, über, finben am gufc

beSfelben ein mirtlid)ere§ Ufer al§ bie ©anbbanf unb menigften§ flare§

SÖaffer, bergen toon ben Xrümmern unb um|erfd)mimmenben Vorräten be§

2£ratf§, h)a£ fie tonnen unb fangen eben an, fid) am Ufer I)äu§tid) eins

fturid)ten, al§ Gilbert ^uliuä fid) gebrungen füf)lt, bie Jpölje ber Reifen

ju ertlimmen. (Sobalb er biefe erreidjt, entbeeft er, ba§ bie f) L%"
fdjroffen gelfen mit ifjren faft unjugänglicfyen ©pijjen ben natürlidjen

unüberfteiglidjen Söalt einer mehrere Steilen großen Snfel, bie ein an*

mutiger frud)tbarer Sljalfeffel ift, bitben. £>tc ^itfel r)at flehte £mgel unb

prächtige SGSiefen, Söälber, grudjtböume, aber aud) SBeinftörfe unb ®arten=

gemädjfe, eine reid)e Sierroelt unb menige ©puren, bafc fie cor $eiten

üon SEenfdjen benwfjnt geroefen ift. gubelnb eilt Ulbert SultuS ju feinen

Ungtüd§gefäfjrten 5ttrücf, bie Reifen roerben bon if)nen allen überftiegen

unb ber neue 2öofmfi£ im 3^ate aufgefdjlagen, mo ber Überfluß einer

üppigen Statur bie beften Sage 5U berfjeißen fct)eint.

2)od) fef)lt bie <3d)lange im s^arabiefe ntct)t: mit ben frommen unb

betreuen, ben beiben Seuben unb Ulbert %u\w$
t ift aud) ber SBöfefte ber

©Öfen, ber <3d)iff§fapitän Semelie mit gerettet morben. Unb faum ^aben

unfere ©infamen bon ber frönen Sfafel 33efit^ ergriffen, fo bricht bie milbe

«egierbe, bie in Semelie'3 93ruft mofjnt, loS: er forbert, ba§ bie fd)öne

(Joncorbia ba§ SSeib ber brei Männer fei, bie fid) mit ifjr in biefe (Sin*

famfett gerettet (jaben, rooljin fo leid)t fein ©djiff gelangen wirb. £on=

corbia empfinbet erft in biefem Stugenblide ba§ ganje Unglürf, ba§ über

fie gefommen ift; Sari granj bau Seuben fefct bem fredjen 23eget)ren be§

roitben (Seemannes ben ftrengften (Srnft unb broljenbe Slbmeifuug entgegen,

Semelie gef)t fd)einOar in fid). 51ber bie Sage ber 3cf)iffbrüdjigen ift fo,

baf? e§ ju einem mirfüdjen $8rud) mit Semelie nid)t fommt, ja bie in

bie näd)ften SBodjen fallenbe (Sntbedung, bog bie ^nfel fd)on einmal bon

93erfd)lagenen betoofjnt gemefen ift, unb bie $uffinbung be§ Seic^nam§

if)re§ legten langjährigen 9llleinbefi^er§ , be§ 5)on (Djrillo be 93ataro,

melier benen, bie feine ©ebeine ^ur (Srbc beftatten, ungeheuere Sc^ä^e

unb feine lateinifd) getriebenen Seben»erinnerungen t>ermad)t, brängt ba§

5öemufjtfein ber öon Semelie brofjenben ®efa^r in ben §intergrunb. (So

mirb ber arme Seuoen, elje er no^ ba§ Sinb erblirft, mel(he§ (£oncorbia

Digitized by Google



72 3)er 3)idjtcv ber „3»fel <yelfen6urg".

unter ifjrem §erjen tragt, ba3 Cpfcr eine* $iorbanid)lag» 2emelte'£,

meldjer ben $erf)aßten oon ben Iwben Seifen, bie bie Snfel umgeben,

l)cimtürfifdj fjinabftößt, um balb nad) feinem iöegräbni* bie junge Sßttwe

mit feinen ^Bewerbungen beftürmen 51t fönnen. Goncorbia empfinbet bot

ber Sfof)eit, bie mitten in ifjrer Xrauer 33efi|j oon iljr ergreifen will, ben

tiefften 3lbfd)eu, obfdjon fie gleid) Ulbert 3ultu8 nod) oljne Slfjnung ift,

in weldjer Steife ifjr SDcann geenbet fyat. Sie wiberftel)t gestielte, ber toou

gorberungen ju 2)rol)ungen unb oon £rof)ungen $u ©ewalttfjaten fdjreitet.

(vtegen biefe ftefjt if>r Ulbert entfd)loffen bei, unb kernet ie, ber in feiner

rafenben Regier feinen Söiberftanb ad)tct, rennt fid) in ein Stilet, ba§ er

felbft wenige SBodjen juuor bem jungen Sndjfen gefdjenft f)at. Vergeben»

fudjen tt}m Ulbert unb Goncorbia jeftt bci$uftel)eu unb ben $obmunbcn

WenigftenS jur 9teue unb iüuße 511 befebren, ingrimmig ftöfjt er alle

9.1ienfcf)enf)ülfe §urürf, übergiebt fid) nad) einer furchtbaren Söeidjtc feiner

^erbredjen 511 £anb unb jur (See unb bem Gingeftänbntö, baß er nan

i'euben ermorbet, um 511m SBefify Goncorbia» ju gelangen, bem Xeufel

unb fjaudjt feine fdjwarje ober (wie ©ifanber am tiebften fagt) „burcfyteufelte"

Seele in lauter Sdjrccfcn unb SScrjmeiflung au». — Grfd)üttert, faft rat-

unb troftlo», finben fiel) bie junge Söitwe unb ber Jüngling auf bem Gu
lanb allein — um Goncorbia'3 ftürmifdj wogenbe Seele in etwa» 5U be*

ruhigen, fdjwört Ulbert %u\iuZ einen Gib, baß er fie behüten, befdjirmen

unb iljr nie mit frcuelnbeu (gebauten nafjcn will. Goncorbia wirb in

biefer Ginfamfeit oon einer £od)ter i'euben» eutOunben, Ulbert %uliu»

ift iljr treuer Skrforger unb üöeiftanb unb fjätt il)r, freitid) unter ferneren

inneru kämpfen, feinen Sdjmur. s3lbcr bie Situation ift eine fdjwülc:

ber eben in» &cben tretenbe, Don glüljenben SBünfdjen erfüllte junge

2Jiamt, ber uietteidjt felbft mitten im Getümmel ber SSelt eine £eiben=

fd)aft für bie anmutige junge Söitwe gefaßt tyaben würbe, mit il)r allein

auf ber $elfenburg, ofjne 2lu»fid)t je befreit ju werben, täglid) unb ftünb-

1 icf) in ber ®cfcllfd)aft ber geliebten %xau\ Goncorbia empfinbet, weldje

Überwinbung il)m bie treue Grfüllung feine» ®elübbe» foftet, fie faßt

l)er
(̂
lid)e Neigung für ben wahren, treuen, jungen SOJann unb bricht ba»

Schweigen, inbem fie tf)m fdjreibt unb fid) felbft Gilbert ^uliu^ $ur

(Gattin anträgt. Xk öodföeir, weld)e bie Ginfamen feiern, bie fuße 3Us

friebenljeir, mit welcher fie ifjrem !'iebe»gtürf unb iljren fröl)lidj unb fräftig

gebeil)enben iHnbern leben, füllt alle Sef)itfud)t nad) ber SSelt, bon ber

fie buref) bcn Ccean getrennt finb. Grft wie bie £inber be» frönen unb

trcufleißigen ^>aare» l)eranmad)fen — unb ben Gltern 5um söemußtfetn

fommt, baß fie um ber ftinber willen nid)t allein bleiben fönnen unb

bürfen, brol^en bem füllen ^rieben ber ^nfel fc^toere ®efafjren. Gin

redjt^eitiger Sc^iffbru^ in ber Sftalje ber gelfenburginfel friert im %atyt

1G64 einen alten unb einen jungen SDcann an ben beglürften Stranb,

jwei Gnglänber, SlmiaS unb Robert .^ulter, Oon benen bie Gtnfiebler üon

ivelfenburg bie elften 9cad)ricl)ten au§ Guropa feit 1646 erljatten. Robert

.s^ulter wirb nad) furjer ^eit ber 0)emaljl ber jungen Goncorbia, Seuben^
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nad)geborener £od)ter. Amia» §ulter aber fe^t fid) bor, eine Art <Sdjiff

bauen, um bis 5U ben nächften (Stätten ber 9)ienfd)en ^inüber^u

fegein, unb mürbige G^egatten für Gilbert 3"liu»' fd)öne £öd)ter unb

gleichermaßen grauen für bie injtüifdjen $u 2)?ännetn geworbenen 3öfme

herbeipfchaffen. 92oct) einmal interbeniert bie Sßorfehung felbft: auf ber

©anbbanf, auf bie cinft Gilbert Julius" unD feme Damaligen ^Begleiter

5uerft geworfen morben, fcrjeitert ein ©djiff, bon beffen auf bie Snfel ge*

retteten Staffen einige ben 9?ad)Wirfungen bc» ©forbut» unb be» §unger§

erliegen, bie anbern aber burd) bie Pflege ber gelfenburger gerettet

werben. G» fmb Stauen babei, bie burd) ein ^öc^ft abenteuerliche»"

Schieffal if;rer ^ollänbifdjen £>eimat entführt mürben, unb £iebr)aber biefer

grauen, bie fid| nur ju bereitmitligj zeigen, it)re Neigung jefct auf bie

Suliu»fd)en 2"öd)ter 511 übertragen unb bie ©amen ^ubit^ unb (Sabine

an Albert Suliu» ben jüngeren unb (Stemmt ^uliu§ 511 überlaffen. (So

Dergröfcert fid) bie glücflic^e Familie auf ber weltfernen gelfeninfel mein;

unb mehr, fie fängt fdjon an ein ©emetnmefen ju bilben, ba» in Ulbert

Suliu» bem Altern fein ftaupt unb im Saufe ber ^atjre feinen Patriarchen

5U e^ren fyat. Um aber alle Ungleichheiten auszugleichen unb bie „Kolonie"

t>oflenb§ in erwünfehten Staub 511 fefcen, wirb einige Sf»hre fl>äter ba»

<Sd)iff, 5U bem Amia» .^rnlter ermutigt, bod) gebaut, bie 5ahrt nflC^ *>er

Dichtung bon Sanct Helena angetreten. 2öie in alten £>elbengefchtchten,

giebt e» bei biefer tfafjrt Seefturm, kämpfe mit Üorfaren unb fdjliefjlid)

grauenentführungen: bie Argonauten bon Sclfenburg treffen auf einer

namenlofen „müften Snfel* mit einem h°ßänbifchen Oftinbienfaf)rer 511=

fammen, bem fie entführen, ma$ fie bon allen Schäden ber SBelt allein

fuchen: eine anmutige junge 28itme mit einer emporblüf;enben <Stieftod)tcr

unb einem angenehmen ftammerrnäbchen.

Ütodj ben zahlreichen heiraten, bie bann auf ber Snfel ftattfinbeu,

erfolgt eine Trennung ber ljeranwad)fenben Familien, e» entstehen eine

9tcihe fleiner, bom Steif} iljrer 23ewofmer balb ftattlid) emporgebradjter

Ortfdjaften, unb ba fid) bie ^uftänbe mehr unb metjr benen eine§ fleinen

Staate» nähern, fo wirb in ber SRitte bon gelfenburg bie Albert»bmg

erbaut, ba» maffibc h^d)gelegene SSolmhau» be» AltbaterS unb .^errfchers.

9totürlid) tritt auch xn Mefen ^rieben, in bic£ ungetrübte OHücf eine»

ftitten Verlauf» ber £age ber Sob herein.

Wit bem 33eginn be» 18. Satjrfmnbertä fcijeibeit eine Anzahl bon

gamiliengliebern au8 bem irbifd)en parabieö, um in ba3 himmlifche ctiu

jugehen. gm 3a$re 1715 ftirbt, im 89. Saljre ihre» Alter», bie ef)i'=

würbige Stammmutter Goncorbia, nachbem fie gleid) einer biblifchen

^atriarchin zahlreiche (Snfel unb (Snfelinnen, Urenfel unb felbft Ururenfel

um fich r)eranrDacf)fen fat). Albert Suliu» aber lebt junädjft in wunber^

famer AItcr»fraft unb 5rifd)e weiter, nur bafc bei il)m leife unb all=

mählich eine Sclmfucfjt nad) Üunbe bom 2d)icffale feinet ®efd)tcd)t£ in

©eutfchlanb unb ber l&unfd), ein unb ba» anbere ölieb beäfclben 51t be*

glüefen, aufwad)t. lieber 5111* redjten 3eit ift ber Mapitäu SBolfgang, berfelbe,
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ber mit bcm jungen Gberljarb 3uliu§ jufammentrifft, an ber ^nfel

gelfenburg gefdtjeitert ober bielmef)r bie£mal burdt) eine SJZeuterci feiner

9ftannfdt)aft an bem bermeinttid) müften geföeilanbe auSgefe^t worben.

Jftapitän SSolfgang faftt 5War Ijier , wie e§ nid)t anber§ fein fann, eine

tiefe Neigung für (Sophie, eine anmutige, fdjon ein wenig altjungferlidje

(Snfelin be§ 3Utüater£, täfjt fiel) aber trofc biefer Neigung bereben, für

Gilbert SuliuS nad^ (Sanft §elena unb oon ba nad) (Suropa p ge^en.

2)enn nodt) immer ift bie &afy ber grauen auf ber größer als bie

ber Banner, unb ber $}*atriarcf) öon gelfenburg meint ganj richtig, baft

nodj einige jum (Sf>eftanb tüchtige Jpanbmerfer unb ftünftler antjer gebradjt

werben fönnten, weld)e§ bem gemeinen Söcfen jum fonberbaren Deumen

unb mausern armen Europäer, ber fein 93rot nidtjt wofjl finben fönne,

jum ruhigen Vergnügen gereichen mürbe. ^Daneben beunruhigt ben maefem

Ulbert Suüu§ (man follte meinen nadt) 60 %a1)Tzn ein wenig fpät) bie £f)at=

facfje, baft fein orbinierter (Mftlicfyer auf ber ^nfel ift, er unb bie Seinen

„be§ Ijeiligen 31benbmat)l§ nebft anberer geiftlicfyer ©aben beraubt bleiben

muffen". «Shtr$, Kapitän Söolfgang bricht auf, erreidjt mit ben gelfen=

burgern, bie (Suropa nie betreten motten, <2anft §elena, finbet ein eng*

lifd)e£ @dt)iff, ba§ irjit nadt) ben $onarifd)en Snfeln, unb bafelbft ein

l)ollänbifcr)e3, baS if)n nad) 21mfterbam mitnimmt. frier entlebigt er fid)

feiner Aufgaben rafd), entbeeft, wie wir wiffen, in bem Stubiofu3 (Eber-

ijarb $uliu§ ben gewünfd)ten Bermanbten be§ $>rmaften bon Reifenbürg,

gewinnt in ber ^erfon be§ braben 9Jcagifter§ (Sdjmetyer ben erfet)nten

Pfarrer für bie ^nfel, treibt aud) fonft nod) einige europamübe, aber

tüchtige Seilte auf, bie fidt) ofme weiteres entfdjloffen jeigen, ifjn über

©ee ju begleiten unb auf ber glücflidjen Snfel il)re Ijeimifd)en (Erlebniffe,

bie jumeift Seiben unb ßümmermffe finb, 511 bergeffen.

S)ie glüdlidje Sßieberanfunft be£ ftapitänS mit feinen Begleitern unb

curopäifcr)en Vorräten ift ba§ näd)fte grofje (Ereignis für bie gelfeuburg,

e§ folgen eine SReifje bon gotteSbienftlidtjen ^anblungen (barunter bie

©runbfteinlegung 511 einer ®irdje), bon Verlobungen unb ^ocrjjeiten, burd)

bie fid) bie gelfenburg oottenbS in ba§ irbifdje ^arabieS umwanbelt.

&uef) „Stfonfieur" (Eberfjarb Suthtö berliebt fid) in eine noer) fet)r jugenb*

lidtje gelfenburgerin, (£orbula, unb entfdjeibet ftdf» bamit aud) feinerfeitS,

fein ßeben auf ber Snfel 511 oerbringen. 9?ur ba§ <sd)itffal feinc§ SöaterS

unb feiner einjigen 8dt)wefter befümmert it)n bon ben europäifcfjen fingen

nod) unb beranlajjt ifm, ben Sßlan einer Üiüdreife nad) (Europa 511 faffen,

fobalb ba£ bem $ommanbo eineS $apitän§ £>om anbertraute ©cfjiff,

ba§ it)n unb feine Begleiter nadt) gelfenburg geführt fjat, bei ber SRücffefjr

au§ Cftinbien bort üorüberfommt. 2)er ^Itöater ift tro^ feine§ r)o^en

Alters \>amit einberftanben, bie (Erklungen be§ iugenblid)en Berwaubten

l)abcn eben bie Xeilna^me an ben ©djidfalen feiner ungefaunten Blut§=

ücrmanbten in i^m crr)öf)t.

<Bo erfd)eint benn im ^erbft 1728 ba§ ©c^iff Kapitän <qoxxi% ber

injwifdjen freilict) ein bewegtere^ SDafein geführt al§ bie 3br)üifer auf
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Seifenburg, unb nimmt, nach gehaltenem feierlichem 5l6fd^ieb§inn^Ie , ben

jungen beutfcfyen fftedjtSgelehrten an 23orb, ber al§ GThronift unb ©e*

fd)icf)tfcf)reiber beS patriarcholifchen ^nfelftaateS fungiert. 3u Europa

gelingt e§ (Sberfjarb $uliu§ überrafcf)enb fd)nell, $unbe bon ben ©einigen

ju erlangen, er muß jeborf), um it)rer perfünlid) fjabtyaft 5U roerben, nach

Schieben reifen, mo er roegen einiger feinem 23ater geleifteten ^orfdjüffe

bie ©djtuefter in ben Prallen eineS ungeftalteten fd)it>ebifd^en Kaufmanns,

^peterfen, unb als bie gejroungene Söerlobte biefeS ,<perrn oorfinbet. £>ie

mitgebrachten felfenburger Sd)ä$e (bie Albert ^suliu§ auS bem Nachlaß

bcS erften SnfelbemoljnerS, beS £>on Gnrillo be Salaro, foroie auS einer

gescheiterten fpanifd)en Silbergallione gewonnen) feigen ben jungen Wann
leicht in (Staub, §erm ^eterfen bie „fahle Summe" bon 70—80000 Malern
oor bie $üße 51t werfen unb feine Sd)Wefter batoonjufüfn-en. £5" S5eutfdj*

lanb wirb enblich aud) ber $ater wiebergefunben, ber in5Wifd)en feine

«oanblung neu aufgerichtet hat, bie nun ber Sorge cineS 5um Kompagnon
erhobenen macfern SBerroanbten mütterlicr)erfeit§ anoertraut mirb, ba fid)

ber ältere I^uIiuS ebenfo wie (Sberharb'S Sdjwefter jur Neife nach Seifen*

bürg entfd)ließen. $m 9?obember 1729 fegelt Kapitän §orn mit allen

für bie glücfliehe ^nfel erfauften Vorräten, mit berfdjiebencn für bie

9iieberlaffung bort gewonnenen s^erfönlicf)feiten (barunter abermals jraet

lutherifchen ®eiftlid)en, ÜDfagifter Sdjmelfrer'S Sßruber unb ein Sanbibat

föermann) mieberum bon Amfterbam ab unb erreicht mit feinem Schiffe

bie einfam liegenben ^nfeln ©roß' unb SHeinfetfenburg (bon benen bie

lefctere jur Unterbringung ber Sd)iffSmannfd)aften bient, bie h^ler baS

©efjeimniS ber Kolonie nicht fommen bürfen) im ^uni 1730.

2)ie erften Nachrichten, weld)e bie Anfömmlinge bon ben bewill*

fommnenben gelfenburgern fun^n, lauten gut genug: ber Altbater lebt

noch un0 W im Stanbe, fich ber Anfunft neuer Angehöriger feines @e*

fchledjtS ju erfreuen, greilidj finben ihn Gbcrfjarb Julius unb Kapitän

§om, bie einjigen ber neuen Anfömmlinge, bie ilm früher gefannt,

um ftarfe «Schritte bem ®rabe näher, feine fonftige 8nfche ift berflogen

unb er beginnt üielen irbifd)en fingen unb Sorgen feinen Anteil ju

üerfagen unb biefelben feinem älteften Sohne Albert Julius II., ber ihm

in ber Regierung ber „^nfut" nachfolgen foll, ju überlaffen. &ie weitere

Grjählung bon ben Sd)icffalen ber Kolonie befdjränft fich nun naturgemäß

auf einige mit großer Solennität begangene .Vtirchenfefte, auf eine 9Jtengc

üon SSerbefferungen, SSerbotlfommnungen, burch welche fich baS (Smporblühen

bcS munberfamen ®emcinmefenS bofumentiert. Xcinn folgt ber Xob beS

Altbaterg, ber in feinem 103. SebenSjahre am 8. Oftober 1730 abfd)eibet.

9c*ad) feinem ftattlictjen Leichenbegängnis tritt in bem fleinen Staate,

welcher biS(jer patriarchalifd)=abfolutiftifd) regiert morben, ift eine Art fon=

ftitutionellen Regiments ein, inbem ber neue 33cr)errfct)er nach ieine§ Katers

Seftament an bie SOcitmirfung eineS Senats gebunben mirb, 511 bem alle

Stämme unb ^ffan^ftätten beS SuliuS'fchen C^efcf)Iecf)t§ je ein Witglieb

ernennen. 3m näd)ftfolgenbcn 3al)rc gtebt eS mieber Trauungen unb
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Verlobungen. 2luf ber ^nfel $letnfelfenburg »erben bemnächft atlerfjanb

munberbare ßmtberfungen gemacht, im Safjre 1734 aber Stapttän §orn
abermal» nad) Guropa entfenbet unb iljm bon ©berfjarb Julius natürlich

aud) ein meitereS <Stüd ber in $)eutfchlanb jn publicierenben felfenburg=

ifdjen ®efd)id)te mitgegeben. Offenbar mar e§ bie $lbfid)t be£ Söerfoffcr^

gemefen, mit biefem legten Söerid)t unb ber eröffneten ^erfpeftibe enblofen

Söeitergebetljene, ba§ fid) jeber felbft ausmalen mochte, fein SBudj ju

Kriegen. $enn ber bierte 'Heil, ber meitere <Sd)irffale ber SJnfel bc=

rietet, fällt mit feinen abenteuerlichen (Stählungen bon (Srbbeben, ®etfter=

crfd)einungen, bon einem beabsichtigten Angriff ber ^ortugiefen auf ba§

glücffeiige ©ilanb, beffen Söemohner bei aller griebfertigfeit entfdjloffen

finb, mit ben Saffen it)re Unabf)ängigfett 5U behaupten, ganj au§ bem
eigentlichen Sone ber urfprünglidjen (Stählung t)erau£ unb giebt bie haupt*

fächlichfte Veräußerung ber ganzen ©efd)id)te, bafj gelfenburg eine böffig

unbefannte, allen Jpänbeln unb kämpfen, allem CSlenb ber europäifchen

wie ber fonftigen SBelt fein liegenbe 3nfel fei unb bleibe, ofme weiterem

auf. %m (Sinne ber müften (Srfinbung biefe§ legten Seil3, ben ©rieh

Schmibt furjer £>anb, aber böllig geredjt eine „böfe (Subelei" nennt, unb ber

nod) mit ber breiten unb abenteuerlichen SeJben§gefct)tcr)te einer „perfifd)=

canbaharifdjen" ^rinjeffin Sftirjamanba berunftaltet mirb, tjätte fich im»

£Bud) in§ Unenbliche fortfpinnen laffen, um fchltejjlich immer mieber in

längft $Befannte§ einjulenfen.

greilid) ift hier ber Ort herborsuheben, bafj auch in ben erften Seilen

gelegentlich eine Slbenteuerlidjfett maltet, bie mit ber (Stimmung, bie ber

?(utor mit feiner ftobinfonabe hervorbringen Witt, in fdmrfem, aber be*

abfichtigtem ftegenfafcc fte^t. ^snbem alle ^erfönlichfeiten, bie ba§ (Silanb

nach unb nad) betreten unb bafelbft 5U bleiben begehren, bie ®efchid)tc

il)re§ bergangenen Sebent eitlen, erreicht ber dichter neben ber bunten

unb medjfelnben Unterhaltung (auf bie e£ benn bod) mohl auch abgefehen

mar) feinen ^auptjmed: ba3 ®efüf)l be3 (SlenbS einer brangbollen £eit,

einer unfertigen (Xtbilifation unb bermorrener unb leibüotler ©injelber=

hältniffe im &efer ju meden unb ihm in ber SSorftellung einer gauj

glüdfeligen, ganj fampffreien unb nur ben 33ebingungen ber Statut unter*

morfenen (S'yiftenj eine innere (Srquirfung ju geben. $)ie gröfjtc $3e=

beutung bc§ 9?oman§ „2)ie ^nfel gelfenburg" beruht barauf, bafj fein

Söcrfaffer ba§ tief Unbcfricbigenbe, Vcbrohlidje, Unmahre ber guftänbe, in

benen er lebt, mit bollern Vewufctfein erfannt unb gefGilbert hat (unb

ba§ in einer 3eit, too nur rl)etorifd)-fchönfärbenbe 2)arftellung be§ Sebent

erifiierte, menn e3 überhaupt §u foldjer fam), unb bafe er anbererfeitS mit

einer rüfjrenben Xreuljerjigfeit unb einer faft finblichen Eingabe an feine

befcheibene (Srfinbung ein irbifdjeä
s}>arabie3 für möglid) hielt unb nach

feiner SBeife ausmalte. Sie SBirfung be§ 9loman§ auf bie geitgenoffen

5cigt, bafc ber ©erfaffer roenigften§ bon einem Seil feiner i'efer berftanben

morben mar.

SPton mufj fich öie f^ialen ^uftänbe Seutfchlanbä in ber erften §älfte
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be§ 18. SarjrhunbertS, ben bumpfen 2)rucf, bic £)ärtc unb 9tofjcit bc£

JperfommenS, bte Armut unb SSerfummerung , bie bom dreißigjährigen

Kriege f)tx in ben bürgerlichen STreifen noch bormalteten, in£ ©cbädH=

nid rufen, um ben eigenften, gcfjcimften 9?ei§ nachzuempfinden, ber im

Schaffen unb ©eniefcen eines $Bud)§ wie „2>ie ^nfel gelfenburg" gelegen

hat. £er Söcrfaffcr hat burd) bie eingef(ocf)tenen 92obellen> bie 2eben$gc«

fcf)id)ten öon ®anbibaten unb Sprachlehrern , ehemaligen Solbaten, bon

Jpanbroerfern ber berfd)icbenften 3ünfte, bafür geforgt, j&afj biefe

ganje bürgerliche SSelt, mit ifjrer innerlichen Unfreiheit, ihrer Anbetung

äußerlicher ®öfcen, ihrer unfdjönen Sitte unb ihrem naiben unb bod) fo

befchränften (£goi£mu§, anbererfettS aber auch mit ihrer fd)lid)ten inner-

lichen grömmigfeit, mit ber rafd) ermetften Teilnahme an frembem l'eib

unb (£lenb, mit ber unbermüftlid)en tapfern Arbeitskraft, bic nad) jebem

£agelfd)lag ihr Heiner f^elb immer mieber aufjuräumen unb fruchtbar 3U

machen fuct)t
f
unS beutlich bor klugen tritt. &>ir haben hier baS 3)eutfd)lanb

beS SBcftfälifchen griebenä unb ber itatfer £eopolb I. unb ftarl VI.

glorreichen ©ebenfcnS, mit feiner aus frember Überfeinerung unb lanb=

muffiger Hoheit, auS formbotler Steifheit unb brutaler Ungebunbenheit

munberbar gemifdjten (^efellfchaft, mit feinen beworbenen Stubenten, feinen

MegSgurgeln unb Abenteurern, ©olbmad)ern unb föaunern, mit feinen

gottfeligen Schelmen unb rucf)lofen 9D? orbern, mitten unter ben bürftigen,

ehrbaren, mit harter Arbeit fidj burd)S £cben fdjlagenben bürgern. äBie

biet auch ber SSerfaffer bon feinen (Sinjelerjählungen auS anbern Autoren

entlehnt haben mag — er ift mit all biefem geben nur 51t bertraut unb

hat offenbar gut gefehen unb beobachtet.

2)aS ibeale Seben nun, baS im Vornan „Sie ftnfel gelfenburg"

bem realen 2>afetn, feinen Stampfen unb troftlofem Unfrieben gegenüber*

geftedt mirb, unb ^u beffen Sd)ilberung ber 3>id)ter alles aufbietet, maS
Don Ser)nfucf)t nach ungetrübtem ^rieben, nad) ftillem ®enufj unb ©ebenen
in ihm roie in iaufenben lebte, aber in ihm mit einem barftellcnbeu

Talent gepaart mar, entbehrte ber SBur^cln in ber 2öirflicf)feit nid)t gan^.

(Seit bem (£nbe beS 17. ^ahrrninbertS D fltte Der pietiftifdje (Separatismus

eine ganjc ifteilje bon Anläufen genommen, ein felbftänbigeS, melrab=

geriebenes, glücflicf)eS 2)afein in fleinen befonbern C^emeinmefen ju ge=

minnen. Am XaunuS unb Sßeftermalb, in ber SSetterau maren ju ber=

fchiebenen 3eiten unter geiftlichen Führern unb gelegentlich unter bem

<Sdmk ber fleinften 9teid)Sfouberäne Separatiftenfolonien entftanben; in

Sd)nabers eigener Qtit begann (bon 1722 an) 3tH5enborf feine trüber*

gemeinbe in £>errnf)ut ju bereinigen unb meitere ®cmeinben in §effen

unb Schlesien 5U grünben. Unämeifetfjaft fchmebte bem dichter ber

„Sfafel gelfenburg", fobiel er auch W* reineS ßuthertum betont unb

fich gegen alle Seftiererei bermahrt, bie friebfertige unb gebeit)tidr)e, bon

ben herrfchenben ®aftenborurteilen unb StanbeSfjärten bis §u einem ge=

miffen ®rab befreite (Syiftenj ber Separatiften bor, als er bie Sd)ilberung

beS SebenS ber gelfenburger unternahm. Seine fefmfüd)tigen Söünfdje
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unb beften Söorftellungeu treffen mit bem jufammen, ma& bie Stillen im

Sanbe r»on it)rem Seben rühmten. SBenn §ettner meint, gcirüffe Partien

ber ^nfel ^elfenburg feien „Üiouffeau bor SRouffeau", fo ift baran 5U

erinnern, baß eben and) Siouffeau mit feinen Sbealen bem fieben fleiner,

jurücfgesogener frommer ©emcinben näljer ftanb als mit feiner perfön=

liefen ©jiftenj.

SDer SSert ber „Snfel Seifenburg" beruht mefentlid), faft möchte id)

fagen auafctjUeglid}, auf ber Pjantafie unb poetifd)en Stimmung, auf ber

mannigfaltigen £eben3fenntniä ber erften Seile. SSitt man ben Vornan

ben politifdjen ober religiös päbagogifdjcn Sßljantafien ber Staatsdomäne

binjuredjnen, fo toirb man jmifc^en ben eigentlichen, urfprünglicfjen Über*

5eugungen be3 S3erfafjer§ unb ben (Simuirfungen unterferjeiben müffen, bie

oou bem frommen Stoiberger ®rafenf)ofe t)er auf it)n auggeübt mürben.

3m übrigen gilt, rr>a§ ^>l)ilipp Straud) bortrefflid) berbortjebt: „3)ie

Söfung fojtatpotttifdjer Probleme toirb im gelfenburger StaatSibtyll freiließ

nidtjt oerfud)t, Oielmefjr ein roofjlgcorbnete» StaatSroefen gefdjilbert, ba§

baburet) feinen bürgern ÖHütf unb 2Sol)lfal)rt 511 üerleiljen in ber Sage

ift, weil biefe oermöge iljrer fittlictjen (£rfenntni§ bie Selbftfudjt in SSer=

mögen&ingelcgenfjeitcn unb überhaupt im gegenfeitigen SBerfefor überrounben

baben, wie ein Staub, tote eine gamilie leben, jeber im Söeft^ gleicher

Wed)te, unb loillig fiel) loie ftinber bem SSater, bem erften s2lnfiebler als

intern Staatsoberhaupt beugen, beffen 2Sei§I)eit unb fittlicfje 23ollfommen=

Ijeit einftimmig anerfannt ift. Schabe nur, bafc bie 2J?enfd)ljeit nun ein=

mal nidjt auf biefer Ijotjcn Stufe ber (Srfenntniä fteluj; biefe roirb einfach

r>orange) c(U, anftatt baß bie Wittel unb SSege angegeben werben, bie ftur

(Srlangung be» 3öünfd)en§merten führen. 2lbcr abgefeljen Don biefem

Langel muß man jugeftefyen, baß Sdjnabel feinen 3rieben»ftaat tierftänbig

unb glaubhaft geftaltet f;at." 2>en Einfluß be§ beutfdjen ^iettömus' unb

Separatismus erfennt aud) Straud) an, unb madjt nod) barauf aufmerffam,

baß, roenn auf gelfcnlmrg im großen SWafjftabe Bibeloerteilung ftattfinbet,

für bie beften Stopfe ber bortigen männlid)en Sugeub ein befonbereä ^n-
ftitut gegrünbet mirb, in bem fie unter forgfältiger 5luffid)t toofmen, fo

liege für jene Qe'xt ber Webanfe an ^luguft £>ermann granrfeö unb öon

(Sanfteins Ocriuanbte Benutzungen unb (Stiftungen fo nal)e, baß man tt)n

ungernc atnoeifen toerbc.
11

)
s
3luf alle gälle fonnte Sd)nabcl biefe Jpallifd)en

Qkünbungen au§ eigner Slnfdjauung fennen.

Ob bie romanhafte gbgtte (bie bei allebem ba am poctifdjften

erfd)cint, too Hott bem fleinen patviarct)alifcf)en Staate nod) nietjt bie JKebe

ift, roo Ulbert unb (Soncorbta erft gan§ allein unb bann mit il)rcn empor=

blübenben tfinbern auf bem etnfamen Crilanb leben) of)ne bas SBorbilb

beS Xefoe fd)en „
sJtobinfon" je hätte gefdjriebcn merben fönnen, fteljt baljin.

gti bem SSerfaffer ber „Sttfel tfelfenburg" finb felbftäubig erfinbenber

unb nad)al)tnenber Weift in fo feltfamcr iöcifdjung lebenbig, bafj fic^ bie

grage menigftenS uid)t otjne loeitercS oerneinen läßt. Öemijj aber ift,

baß 3. W. Sdjnabel feinen
sJ{obiufon gut fannte — e« giebt fogar (Sintis
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$üge in (Stählung unb SBortrag, bon benen man meinen foüte, fie feien ben

burd) 5)efoe ber gefamten Üßelt bcrmtttelten Slbenteuem 9tobinfon3 bireft nad)~

gefd)rieben. $nbe3 r)at man aüe Urfadje, fid) bor ber mobifd) geworbenen

Ableitung jeber poetifdjen ßrfinbung au§ beftimmt nachweisbaren Duetten

5U ^üten. (Sin aufmerffamer Sefer, ber ftdt) genug]am für bie „$nfet

gelfenburg" intereffiert, fyat biefelbe fübmeftlid) bon ber $nfel @anft

§elcna ju jucken. 9hm ift auffällig, ba& furje Seit nad) bem (Srfd)einen

ber „Snfel gelfenburg" ^reboft b'SjileS, ber £id)ter ber (bamalä nod)

nidjt entftanbenen) „9Kanon SeScaut", feinen einft bielgelefenen, jefct nod)

mefjr als ba§ beutfd)e ©ud) bergeffenen 9foman „Le Philosophe anglois

ou histoire de Cleveland, fils naturel de Cromwell k
(Utrecht 1732) ber*

öffentliche, in beffen erftem Söanbe fid) bie 6d)ilberung einer ibr)llifd)en

SRepublif ^ugenottifc^er Flüchtlinge auf einer Snfel bc§ Sltlantifd)en SSett^

meereä meftlid) bon ©anft Helena borfinbet.
12

) (Sicher aber traben beibe

Tutoren nidrt* bon einanber gemußt unb mit einem einfließen 33lid auf

bie Starten gleichzeitig bie Söahraetjmung madjen tonnen, bafj jwifdjen

©anft Jpelena unb ben amertfanifd)en ßüften, ^mifdjcn (Sanft Jpelena unb

ben ^alflanb^infeln, ober ben Zaubern um ben ganj unbefannten Sübpol,

bon benen man fid) mit gefcfjäftigcr
s,pr)antaiie bamal3 nod) SBunberbinge

erjätjlte, ein mäcrjtigeä ©tütf SDceer, olme ^nfetn, ein beinahe nie befar)rene§.

5U feinem Jpnnbelämege bienenbe£ (Stürf tag, wo fid) fet)r leid)t ein paar

mäfiig grofje, ber ganzen (Seefahrermclt nicf)t geläufige ©ilanbe befinben

fonnten. %n ähnlicher SSetfe mögen fid) manche berwanbte $üge erflären,

bie in gewiffen Gpifoben be§ ©chnabel'fchen unb sßreboft'fd)en Vornan*

borrjanben finb.

£enn wie unerfreulich, ja beleibigenb roß „$ie ^nfcl getfenburg"

bielfnd) im 91u£brud ift, wie bid)t tribiale unb in il)rer Sribialität rein

fomifdje Momente, bie bom SJerfaffer gleidjmof)! fefjr ernft gemeint finb,

neben ben erfreulichen (Situationen biefeö 9toman3 ftef)en mögen, wie uns

fertig bie (Sr^ählungsfunft be3 ^erfnfferö nod) fei (obfdjcn fie jebe barna!*

in £eutfd)lnnb geübte überragt), fo müffen wir bod) empfinbeu unb ju*

geben, bafj in biefem £iebling£unterf)altungäbud) unfercr Vorfahren ein

©türf iieben unb ein bid)terifd)cr Greift fich geigen, bie Sntcreffe unb

Achtung oud) ber 9iad)lebenben berbienen. (Srmeift e0 fid) borberhanb

leiber al§ unmöglid), bie Sebenöumftänbe be* SSerfaffer§ biefe§ benfwürbigen

Ü3ud)e§ bollftänbig aufzuhellen, fo fönnen wir und wenigsten* bie (Situation,

in ber „3>te $nfel Selfenburg" gefct)ricben warb, bergegenwärtigen. £ic

Zubcrläfjigftcn unb genoueften 9iad)rid)tcn , bie über bie ^crfönlichfeit,

Stellung unb ScbenSarbeit be$ 9lutor3 anfznfinben finb, beziehen fid) ge=

rabc auf ba§ 3af)r*ehnt, in weldjem er bie beutfd)e &fermelt mit ben

gata einiger ©eefal)icr unb abfonberlid) feine§ Ulbert ^uliu^ ent^ürfte.

SSeber ©eburt§jnf)r nod) Öelutrt^ort beö £idjter§ ber „Snfd 3clfen=

bürg", edinabel^, waren, olö 1H80 biefe <£tubie in iHaumer^jiiebl^

„§iftorifehern STafchenbud)" suerft beröffentlid)t würbe, feftjufteaen. ^sd)

mufite mid) auf bie Vermutung befd)ränfen, bafj Johann (^ottfrieb ©chnobel
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im legten ^afirjefmt be» 17. ^nfyrfyunberts geboren fei; benn im Seben
bc£ ^jrinjen (£ugen f)cbt er f)erbor, baß er 1696 bie ®apitalbud)ftaben

erlernt nnb ftcfy beim großen © ben tarnen be§ ^rinjen (jmgen ein-

geprägt Ijabe.
18

) 31u§ bem bielgenannten 9totnan aber gebt mit jiemlidjer

<Sict)crf)cit berbor, baß er ein geborener Sad)fc mar. £a§ furfädjfifdje

meißnifdjc Selbftgcfücjl, in jenen 3at)räefmtcn au§ oerfd)iebencn Urfad)en

(unter benen ba£ iöemußtfein, momentan bie Süfjnntg ber Deutzen Sitte-

raturentmitfelung ju haben, nid)t fef)lt) boppelt nnb breifad) mirffam,

nimmt in oerfchiebenen (Stetten ber „3"fel Seifenburg" gelegentlich ganj

crgö^lid) ba£ SBort. s21ud) geroiffe ©injel^eiten ber ©ittenfcfjilberung, oor

allem bie ©eroofmheit, bei „einigen Scholen Kaffee" anftatt bei einem

guten Srunfe 33ier3 ober SSeinä 5U fiften, eine ®emof)nheit, bie ben

fetfenburger 9Nuftermenfd)en üom Berfa ffer beigelegt nnrb, beutet auf

fiidjfifche
sJlbftammung. 2)ic gorfa^ungen , bie Dr. ©elmar Stlecmann in

Cueblinburg unternommen unb in ben „blättern für .ftanbcl, (bewerbe

unb fojialeö Seben" (Beiblatt jur S0iagbeburgifd)eu Leitung 00m 16. 9?o-

üember 1891) beröffentlid)t f)at, beftätigten biefe Vermutungen. Xamad)
murbe ^or)ann O^ottfrieb ©a^nabel am 7. 9hmembcr 1692 al§ Sohn be3

Pfarrers 3W. Johann ©eorg (Schnabel unb feiner (£t)efrau £>ebmig (Sophie,

geborene Jammer 511 ©anber^borf bei Bitterfetb geboren. (Xt bcrlor fdjon

1694 feine (iltern, lernte nad) ®leemann bie Barbierfunft nnb Chirurgie

unb ftubierte bann „biefleicht in Seipjig, biefteidjt aber aud) in Jpelmftebt"

etma§ ÜJiebijin. Seemann nimmt an, baf? bie !'eben§gefd)itf)tc be§ (£t)U

rurgen Gramer im feiten Banbe ber „;snfel gelfcnburg" mancherlei

©in^eljüge au£ Schnabels eigener ®efd)id)te enthalte. ^ebenfalls barf e§

at$ unjmeifelljaft angefeljen merben, baß ©djnobel eine Sateinifche ©dmle be=

fud)te. Bei «perauägabe feiner fpäter ju ermälmenben ^eitfdjrift fügte et

biefer lateinifd) gefdjriebene Beiblätter hin*«, ocrfndjte fid) mannigfach in

lateinifd)en •po^eitfarmen unb mifcigen ober mifcig fein foltenben SSort*

fpielen unb läßt aud) in feinem 9tomane in Gitnten, in pomphaften

fdjriften u. bgl. fein lateinifd)e3 Sid)t l)ier unb ba leuchten. Sie ÜQiefjrs

5nf)t feiner (Schriften legt gute ^iftortfe^e $enntniffe an ben $og, alle

beuten barauf fym, baß it)r Berfaffcr in früher S»genb etma$ bon SBelt

unb 9ftcnfd)en gefeljen haDe - SBeun e§ früher 5toeifelf)aft mar, in

meld)er (£igenfd)aft unb mann ber ftrebfame 90?nnn an gelbjügen be§

fpanifdjen ©rbfolgefriegeS Anteil genommen rjnttc, mäfjrenb bod) bie Bors

rebe jur „Sebent, gelben* unb 2obe§gefd)irf)te (£ugenii ^ranci^ci^ au§*

brüdlid) bezeugt: „Watyljcxo fügte e§ mein Sd)idfal, baß in brei Brabans

bifdjeu Kampagnen ba3 Original biefcS gelben faft täglich 5U fe^en, aua^

511m öftern münblia^e Drbre^ bon i§m ju erhalten id) ba§ ®tüd l)atle.

2)er öinimel fyattt mir bod) fdtjon bamal^ fo biet gefunbe Vernunft ge=

fa^en!t, ju begreiffen: baß be§ $rinjen (Jngenii Söeranftaltungen ganj un=

bergleichtia^, jumalen ba id) ben gtüdfeligcn (Sffeft berfelben, nid)t feiten,

mit meinen eignen Ohren angehöret, über biefe§ mit meinen eigenen

klugen angefetjen unb baburd) in bie aüergrößte SSermunberung gefegt
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roorben" 14
), muffen mit nad) SHeemanuä 9cad)roeifcn entfdjiebcn annehmen,

baf$ ©dmabel alä „gelbfdjeer" unb jroor in ben Sauren 1710—12 ben ®rteg in

ben 9cieberlanben gefe^en fjat unb in bie Sftäfje be§ gefeierten faiferlid)en ^elb*

fjerrn gelangt ift. (£rroäf)nt (gdmabel in feiner Sorrebe nod), baj$ er in ben

bcmelbeten „brabantifd)en Kampagnen" eine 2trt Sagebud), ein Diarium,

orbentlicf) geführt habe, fo bleibt mit bem Serluft beinahe aller fixeren 9tad)=

roeife au§ feinem öeben ber Sßerluft aud) biefeS ®ricg§tagebud)e§ gu beflagen.

3>ebenfaM tritt bcr öerabfcr)iebete #elbfd)eer nad) 1712 unb bi*

1724 in baä $)unfel ^urücf; au§ ben ©efd)id)ten ber „Snfel Selfenfroxg*

fdjliefjt Seemann, „ba£ er fid) in ben legten Sofien biefeS 5lbfdmitt3 in

Hamburg aufgehalten ljat, ift f)üd)ft tDa^rfc^einlid^ " . ^m ^a^re 1724
taud)t er (nad) Sleemann) plöfclid) in ©tolberg am ^arj al§ „£>ofbalbier"

auf. SSie er baf)in gefommen, bleibt unflar, obfd)on unfer $oet in ber

SSibmung ber mef)rcrroäf)nten «Schrift über ba§ Sebeu be§ $rin5en ßugen

an bie jungen trafen ©ottlob griebrid) bon Stolberg, Kapitän im faifer=

liefen Infanterieregiment ^erjog oon $raunfehroeig=23olfenbütteI, unb grieb=

rid) 23otf)o, ©raf oon (Stolberg, Kapitän im furfädjftfdjen Infanterieregiment

(Sulforoäfn, fid) einer gemiffen Söefanntfdjaft mit biefem <3of)n unb Neffen

be§ regierenben ©rafen rüf)mt. ©anj entfd)ieben aber erflärt er in einer

fpätern SBibmung feiner ßeitfdjrift an ben regierenben ©rafen Gfjviftopl)

griebrid), bafj er burd) „Snterceffion" beffen älteften @ofme§, „be§ ©rafen

(£f)riftoph Subroigä ©naben", in <Stolbergfd)e „Stenfte" gefommen fei. %m
söürgereibbud) be§ Stolbergifdjen 9ftatäardno£ ^at Sleemann ben Eintrag

gefunben, bajj §err ^o^ann ©ottfrieb Sdmabel, ^iefiger §ofbalbier, am
4. 9(uguft 1724 ben 33ürgers@:t)bt abgefdjrooren fjabe unb jum 53ürger auf=

genommen roorben fei. 5lu§ bem ©tolberger $irdjenbud)e gef)t ferner herbor,

bafj er üerfjeiratet nad) ber ©rafenrefibenj am £>arje gefommen roar unb

ba& ifmt bort 1725, 1727 unb 1731 ®inber geboren rourben, unb bafc

er al§ „C^irurguS" in ber 9iäb,e be§ SWarfteS in (Stolberg roofjnte.

SBie unb unter bem öinflufe meiner Umftänbe ber „ftofbalbier" unb

(£f)inirgu§ & ©. ©dmabel fid) fieben %a$xe nad) feiner 9?ieberlaffung in

©tolberg in einen Sitteraten unb 3eitung§f)erau§geber oerroanbelte unb Don

©eiten be§ regierenben ©rafenf)aufe§ ben Auftrag erhielt, „bo§ gänjüd)

barnieberliegenbe" ftolbergifd>e ßeitungäroefen burd) Verausgabe einer

eignen politifd) litterarifdjen 3eitfd)rift „in bie §öf)e unb in glor ju

bringen", roürbe üötlig unerftärlid) fein, roenn man fid) md)t einerfeitS

ber Üfjatfadje erinnerte, bafj 3- ©• ©dmabel ein barftettenbe§ Talent in

fid) ocrfpürtc unb litterarifd^en (£f)rgeiä befa§, baß er um biefe ^eit f^on

ben erften ©anb feinet Nomons „Xk Selfenburg" getrieben b,aben

mu§, unb bafc anberfeitS bei ben fleinen ^valbfouOeränen ber ©raffdiaft

<3tolberg*<Stolberg baS Verlangen öorroaltete, alleS ju befi^en unb auf=

juroeifen, roaS anbere „Dfefibenjen" oon fic^ rühmen fonnten. ©ine eigene

Rettung fc^ien ben ©lanj be§ regierenben .^aufeS nur Oermehren ju

fönnen, unb ba fie 3- ©• (Schnabel auf eigne Soften unternehmen roollte,

fo ift man ifjm inforoeit förbcrlict) geroefen, ba§ man i§m geftattete, fein

6tcm, ©eitr. jur Sitteraturgcfdj. 6
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neues $latt mit bem SSappentier beS gräflichen JpaufeS, bcm §irfcr), ju

fcr)mücfen. Um biefe 3eit nahm unfer $oet fein Cuartier in bem am .

Schlofjberg gelegenen $aufe beS gräflichen §ofbudjbrucfer$ ©hrtjarbt, lieft

am 30. %u\i 1731 bie erfte Nummer feiner „Stolbergifchen Sammlung
neuer unb merfroürbiger ^eltgefdnchte", tüöc^cntlic^ einmal, in fpäterer

3eit (bon 1738 an) jmeimal ^inau§ger)en. S)ie 3eitung fc^eint als

offizielles Sölatt ber ©raffc^aft gegolten ju hoben unb zerfiel in polittfdje,

efflefiaftifdje, fonberbare unb gelehrte Nachrichten. ^n ih*em innern

SBert ragte fie roeit über ein heutiges $robinztalroochenblatt herbor, fchou

ein flüchtiger «lief in baS (auf bem Schlöffe Stolberg felbft) erhaltene

©jemplar
fämtlicher galjrgänge beS ©tatteS lehrt, ba§ ber Herausgeber

nicht mit ber Schere, fonbern mit ber geber arbeitete, fid? bie äJcufje nicht

berbriefjen liefe, ben ganzen (Stoff, ber ihm ju (Gebote ftanb, nach feiner

SSeife umzuarbeiten unb für ben Sefer anjiehenb zu geftalten.

3- ©• Schnabel mürbe einige %afyxt fpäter zum „§ofagenten" er*

nannt, feine Aufgabe als folcher fcheint geroefen ju fein, bie litterarifchen

SBebürfniffe beS ftolberger GteafenljofeS ju befriebigen, 93üdt)er unb 3eit*

fchriften ju Oerfchreiben, unb man geftattete ihm jebenfallS hieran einen

fleinen ®eroinn ju machen, mie man ihm anbererfeitS erlaubte, auch a^
®ommifftonär für baS Sßublifum (in bem Reinen §arjftäbtchen gab eS

bamalS feine Söuchhonblung) aufzutreten. 2)te „Stolbergifche Sammlung"
enthält zahlreiche 2lnfünbigungen nnb Dcotijen beS ^erauSgeberS, auS

benen erhellt, bafj er einen Xeit feineS Unterhalts auf biefem Söege ge^

mann. Ob er für feine ^ofagentfehaft befonbere 93efolbung erhielt, ift

nicht flar ju erfehen, roahrfcheinlid) erfreute er fidtj freien DuartierS unb

gelegentlicher ©molumente, mie fte bamalS ^öufigev maren als gegenwärtig.

$u ber ^anptfache blieb er auf ben Erfolg feiner 3eitung angemiefen,

bon bem er freilich 1735 nicht biel mehr ju rühmen bermochte, als baft

er „bem gemeinen Sprichmort nach bon ber $anb inS SNaul höbe" unb

fich mit feiner gamilie, „obfdjon jumeilen etmaS fümmerlich" ernähren

fonnte. $lucb, fann ihm jur Errichtung ber Leitung fein nennenswerter

Söeiftanb geleiftet roorben fein, benn unfer ^erauSgeber betont in ber fdron

ermähnten SBibmung feiner Sammlung an beS regierenben (trafen ©r*

laucht neben untertl)änigftem 3)anf für empfangene Knaben boch zugleich,

bafj er zum beginn feineS fdnoeren SBerfeS, melcheS zu unternehmen bon

ihm „ein ftarfer föazarb" geroefen, roenig bar (Mb in ben §änben, als

$rember noch ibeniger ®rebtt gehabt hflbe unb felbft „feine halbentbehr-

Itcben SWeubleS um t)alb (Mb" loSgefchlagen habe, „um nur bie neuan*

genommenen Süoten zu foulagieren unb gleich anfänglich bei bem ganzen

SSerfe eine gute Drbnung zu ftiften".

(SS mar ein eigentümlicher SSMnfet beutfdjen ßanbeS, ben fich

£v ®. Schnabel erlefen hatte, um eine politifche Bettung zu begrünben.

3)er oberfachfifche ®reiS zeichnete fich befannttieb, unter allen greifen beS

.^eiligen Nömifchen Meiches baburch auS, bafc er bie größten gefdjloffenen

Territorien hatte. Neben ftnrfachfen unb Shirbranbenburg hotten fich in
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if)m berhältniämäfjig wenige fouberäne 9teicr)§ftänbe behaupten tonnen.

Nur im ©üben, wo bie fäc^fifc^en ^erjofltümer lagen, unb im SBeften

beS $reife§ miebert)olte fidt) aud) ^ier baä bem alten Neiche eigentümliche

$8ilb ber feltfantften Sftannichfaltigfeit fleiner jerriffener (Gebiete, Wirr

burcrjeinanbergeftreuter 33ott*, $mtb- nnb SBterteläfouberänetäten. 25a lagen

im unb neben bem fädt)fifdt)en Sfjüringen (ba3 um biefe 3eit nocr) unter

ber Regierung einer Nebenlinie @acr)fens2Beifjenfel8 ftanb) bie fequeftrierten

Sanbe ber ©rafen bon Sftauäfelb, bie ©raffdjaften ©tolberg unb SBernige-

robe, bie 51btei Cueblinburg, bie jmar bon einem preußifchen ©tiftShaupt*

mann regiert mürbe, aber bodj für ein felbftänbigeä ©ebiet galt, ba grenjte

furmainjifa^eS (Gebiet, „ba§ (£idt}3felb", an ben $ret8, ba ragten furbraun*

fd)irjcigifdt)e
f

herjoglict) braunfcr)rDetgifdt)e £anbe8teile herein, ba lagen, menn
aucb, nidtjt junt Greife gehörig, in nädjfter 9Mt)e bie freien flteid^ftöbte

SKüfjlfjaufen unb Norbt)aufen. 9Kit einem SBorte, t)ter mar flaffifcher

Söoben ber alten gfleidtjSjuftänbe — unb bie ^aragraffcr/afen (Stolbergs

©tolberg unb <Stoiberg=2öernigerobe mit i(jren wenigen Cuabratmeilen

ftanben eigentlich nur bem tarnen nach unter furfftd^fifc^er Sanbe§bo^eit.

^n 2Saf>rheit ftellten fie (bie bi§ tyutt ein Neftdjen ber alten ©onber^

fteflung bewahrt f^ben) bamalä felbftänbig regierte Sänbctjen bor. SSer-

glicf)en mit anbern bollfouberänen Neicr)3graf)chaften, maren §ter Regierung

unb §of auf einem für bie paar taufenb Untertanen nur aHju großen

gujje eingerichtet, boct) fcr)eint ber (Srtrag beä Bergbaues (bie regierenben

trafen Ratten einen eigenen SBergfjauptmamt) bie (Entfaltung befonberen

fölanjeö geförbert unb beranlaßt ju hoben, gab ®anjler unb Nöte,

Oberforft* unb Sägermeifter, ßtommerabbofaten unb gräfliche ©efretäre —
einen §of mit allem $ubehör, e {ne fic {ne gge(t ^ott anfprucrjSboller SRenfcrjen

auf bem engften Staunte — bie alle nid)t berfäumt höben merben, auf ben

armen litterarifcrjen Abenteurer unb .ßettungäfchrciber mit gebührenbem

Jpocfmtut herabjufehen, fo gut unb eifrig fid) biefer angelegen fein lieg, fie

wöchentlich beftenä ju unterhalten.

2>a3 Blatt, baS 3. ®. (Schnabel herausgab, fennjeichnet bortrefflich

ben ®rei3 ber bamaligen ^ntereffen. S)er Drt, an bem eS erfcrjien, trat

nur bei befonbern Beranlaffungen in ben SSorbergrunb, einen „Premier*

©tolberg" enthält bie „Sammlung neuer unb merfmürbiger SSeltgefdeichte

"

nur in einigen Nummern. 2)ie (Smmirfung ber fleinen Nefibenj macht fich

gleidt)rt»or)t in ber mannichfaltigften SSeife geltenb unb bergegenmärtigt un3
einigermaßen bie Nöten be§ NebafteurS. 3unäct)ft gehörte ber ©tolberg'fche

„ipof" 5U ben frommen ©rafenhöfen 5)eutfchlanb§, nicht gerabe ju jenen,

bie fich äu Befchüfcern ber eigentlichen ©eparatiftenfüfjrer aufgeworfen hatten,

aber boct) ju benen, welche bie geiftlichen ^nterffen befonberä pflegten, mit

ber gefamten ortfjobor *tr)eotogifct)cn ßitteratur ber ßeit unb ben h^rm=
hutifchen Bewegungen beftanbig in ®ontaft blieben, fobaß eine Bernacrj=

läffigung ber ftrdt)tict)ert 9t*acx)ri^tcn in ©cf)naber3 Leitung nicht wol)l ein*

treten fonnte. ©obann fdt)eint bie tieffte ©ubmiffton be3 §ofagenten

SorauSfefcung gewefen §u fein, Wenigftenä fließt er bon ^ulbigungen über.

6*
*
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SÖenn er in poctifd)en ÜNcujahrSanfpradjcn ber böhern 2anbe$hcrrfd)er, beS

9iömifd)en ftoiferS unb beS ftönigS in ^olen unb ß'urfürften Oon Sachen
SNajeftät ir»ot)I gcbenft, fo Hingen bod) bie *ülnfprad)en an ben eigentlichen

Üanbe^^enn unb i'anbeSüater fo überfcfjtoänglid), bafj man bcutlid) fpürt,

baß bicfe allein an ifyre 3lbrcffc gelangten. 9lber aud) fonft mar Sd)nabel

offenbar in ber l'age eines offijiöfen gournaliften. 53ei jeber (Gelegenheit

fann man bie 33eftätigung baüon in irgenbcinem 9luffa$ feiner 3clIun9
finben. 2>tefe pflegt ficf) mit $ritif unb Slntifritif feiten $u befaffen, fo=

baß ein berartiger Greifet immer fefjr in bie klugen fällt. £ie Kummer
ber „ Stolbergtfchen Sammlung" öom 5. SPiai 1738 bringt plöfclid) einen

Slrtifel gegen ben „§amburgifd)en ftorrefponbenten" (ber, nebenbei gefagt,

eine föauptquelle für baS Sölatt unferS SlutorS ab^ab) 5U ©unften ber

„(£rnft=Sd)erfcf)afften unb fatt)rifd)en ©ebid)te oon ^icanber". 5ragt man
fid) aber, raie bie ftolbergifd)e 3eitung baju fam, für bie platten unb

fcf)lüpfrigen ®ebid)te beS Qfyx. gr. $enrict, ber fid) ^icanber nannte, ein-

ätitreten, fo braurfjt man bie ©cbidjte nur auf$ufd)lagen, um öcrfd)iebene

intlbigungS* unb £)od)5eitScarmen auf unb für baS gräflich Stolberg'fdje

.frauS in benfelben ju finben.
15

) HRan fann auS biefem fleinen Beifpiel

ermeffen, roie eS um bie Unabbängigfeit beS unter f>od)gräflicf)er Sßroteftion

arbeitenben 3e ituil9^fcf)reiber^ im ganzen beftellt getoefen fein mag.

Soroeit unfer Slutor (Gelegenheit f)at, eigene Meinungen auS$ubrütfen,

ftellt fid) feine „Sammlung" als eine ber öeffern in jener $tit bar. ^nxir

unterliegt natürlid) aud) ber 2)icrjter ber „^nfel gelfenburg" bem ad*

gemeinen 05efd)itf ber Damaligen 3citnngSfd)reibcr, fid) mein* mit ben

Golfern, bie hinten toeit in ber Sürfei aufeinanberfdjlagen, als mit nä(jer

liegenben unb bor allem mit Oaterlänbifdjeu Angelegenheiten ju beferjäftigen.

Unb fo menig toie bie anbern 35ourna I iften feiner Sage, öermag er nichtigen

Slatfd) unb toirflid)e 9?euigfeiten gtutflich auSeinanberjuhalten ; eS fieljt

ergöfclid) naiü auS, roenn beifpielSroeife bie 9iad)rid)ten auS (rnglanb in

ber erften Kummer beS SölatteS mit ber 9?oti5 erlebigt werben: „3n
i?onbon fid) ein barbier mit feinem Sdjecrmcffer bie ®ef)le abgefd)nitten

unb felüigen SageS aud) ein Scrjnetber fid) felbft erhenft."

Sei allebent ift ein gemiffer «lief für politifd)e $erf>ältniffe, eine leb-

hafte Teilnahme an ben n>id)tigften Vorgängen unb heroorragenbften ^erfön-

lid)feiten ber ßeit nicht ju Perfennen. 3m SDcittelpunft ber politifcfjen 3nter-

effen jener %ai)xt ftanb nad) bem Xobe Sönig SluguffS beS Stallen bon
s$olen-Sad)fen ber ^olnifdje Cfrbfolgefrieg. Schnabel nimmt natürlich

eifrig gartet für 51uguft III. bon Sachfen gegen Stanislaus SefjejtjnSfi,

oon bem er nichts roeifc, ber ihm aber fd)on als Schiüiegerbater beS fran*

äöfifdjen ftöntgS oerbächtig ift. (5r feiert in $rofa unb S3erS ben greifen

ftelbherm beS beutfehen §eereS, ben ^rinjen (Sugen, unter beffen Slugen

auch gebrich ber (Gro^e bamalS als junger ^prinj feine militärifd)e Sauf*

bahn begann. £ie polnifchen ^onföberationen nnb bie Belagerung öon

^an^ig geben ihm 5(nlafj p allerlei Ausfällen gegen ®önig Stanislaus

(ben er nad) bem dufter ^önig griebrict) Söilhelm'S I. Oon ^reujjeu im
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$abaf3follegium Oertraultd) „(Stengel " nennt), unb ba§ ftolbergifdje 2Sclt=

blatt berfteigt fid) fei oft §u einem ironifdjen „Gregoriu^fpiel" mit ber

<Sd)lußmenbung: „SMoat 91uguftu§ unb ^ereat Stengel!" — daneben

ftef)en in ben erften 3aljren bie <Stf)icffale ber faljburger Emigranten, in

ben legten bie be» abenteuerlichen ®önig§ $heoDor bon (Jorfica (Söaron

SReufjof) im SBorbergrunbe. 53ei ben mannigfachen 9ftitteilungen, bie er

giebt, bemüht fid) ber ^erfaffer boer), feine £efer über bie bloße $anne~-

gießerei ju ergeben. 2113 im (Sommer 1732 bie 3ufammenfunft $aifer

Äfttfg VI. unb griebrict) SBilfjeim'3 L bon Greußen in $rag ftattfanb, jer*

bratf) fiel) ba£ bürgerliche ^ßublüum im »teidje bie ®öpfe, mie fid) benn ber

preußifd)e 91ar in t>tc 9?är)c ber faiferlidjen Sonne hape mögen fönnen.

Diit gutem politifdjen Urteil fommt G. ©dmabe! in einem Sinngebid)t

511m Sa£: „ba£ l'id)t muß freunblid)er, ber 91bler größer fein", unb fo

Diele mal er Gelegenheit fyat, biefer Üßerbältniffc 5U gebenfen, fprid^t er

bie gleichen ^Infdjauungcn au§. —
3>nbe3 — bie Jperau§gabe einer wöchentlich einmal erfcheinenben

3eitung fonnte unmöglich alle 3cit unferä Schriftfteller§ in ^Infprucb,

nehmen unb noch meniger mit ihrem Ertrag feine Sebenäbcbürfmffc beefen.

5)en $lbfa£ bürfen mir mohl nur auf menige hunbert Eremplare ber-

anfd)lagcn, unb bon ben erften Jahrgängen an bilben bie klagen über

unregelmäßigen ©ingang ber Slbonnementögelber unb allerhanb $erlufte

an benfclben eine ftchenbe SHubrif ber „ ©toibergigen (Sammlung", %oxu

gefegt muß ber arme Herausgeber bie rücfftänbigen ©elber einforbern ober

feine Abnehmer erfud)en, „bie Cuartal --Gelber nicht in 33a^en ober anbern

bebalbirten SKüngforten ein^ufenben". Jn ber SBibmung feiner gefammelten

Leitungen an ben regierenben Grafen 511 Stolberg bom 28. (September

1735 beflagt er fid), baß ihm burd) betrügerifche Agenten unb 33oten in

mehr al§ einem Cuartal fein „berljoffter Profit ju Söaffer geworben fei".

E§ bat ctron§ $iül)rcnbc3 unb beinahe XragifdjeS, mie ber talentbotte SOiann

in biefen tleinen armfcligen ^erhältniffen fid) abqüält, nicht jur Ginficht

gelangt, baß bie l)od)gräflid)c Ütefibenj für fein Unternehmen Diel 511 flein

ift, unb burd) berboppelte Gefcl)äftigfeit ben ihm jugefügten (Schaben au?=

ungleichen unb fich über SSoffer ju halten fud)t. Er benufct jeben Einlaß,

ba§ Jntereffe feiner Sefer auf^ufrifdjen unb fid) nebenbei 511 einer be*

febeibenen (Sinnahme 511 berhelfcn. 9113 im Jahre 1732 ein 3«9 jener

faljburger 51u§manberer, bie bamal§ bie Sölicfe unb bie <teilncil)mc ber

gefamten proteftontifcf)en SBett auf fich ä^gen, unfer§ Joelen ^arjftäbtdjen

paffierte, ließ er fofort eine Heine tflugfdn-ift: „9?act)ricr)t
f

meld)crgeftalt

bie (Sal^burgifchen Emigranten in (Stolberg am 2. bt3 4. ^(uguft 1732

empfangen mürben" (Stolberg, brucftS ber gräfl. .<pofbud)brucfer Ef)rf)arbt),

erfreuten. Jm Jahre 1736 giebt ihm ber $ob be§ ^rinjen Eugen %n*
laß 511 ber l)iftorifd)en Schrift: „Sebent, gelben = unb £obe§gefd)id)te

bc§ beriihmteften gelbherrn bi»r>eriger 3eiten Eugemi graitctöct, ^rinjeu

bon Sabonen u. f. to., au» berfd)icbencn glaubmürbigeu Gefcbicht - Büchern

unb anbem 9cad)rid)ten jufammengetragen Don Gifanbern" (Stolberg, auf
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Soften beS EbitoriS). Unb oor allem — er fcrjreibi mährenb bicfer ^aljrc

ben jwciten unb britten Xeil bcr „%ata unb Abenteuer einiger Seefahrer",

beren Erfd)einen er in feiner "{Sammlung" mit fcf)licf)tcfter Söefcr)eiben^eit

unb gleichfam nur nebenher anfünbigt.

Söci allebem haben mir ben Einbrucf, als 06 unfer $oet am unOer*

äfften Erfolge feines SftomanS menig ftreube ^a6e geminnen fönnen. Xa%
er fein glänjeubeä Honorar für biefen erhalten, lag in ben Damaligen

ßuftänben be$ VuchhanbelS überhaupt — bie 9?ad)brutfcr lauerten auf allen

Sßegen unb Stegen, au§ Sdmabel3 öffentlichen unb bei biefer (Gelegenheit

fefjr. bittern Erflärungen erfahren mir, baß felbft ein fo unbebeutenbeä

unb mafjrlich nach feiner 8tid)tung befonberS anjiehenbeS Schriftchen mie
bie in feinem Berlage erfd)tenene Eugen sViograplue fofort in 2Ragbe=

bürg narf}gebrucft mürbe. SSte $anb eS erft um einen Vornan, ber rafcf)

große Verbreitung erlangte unb balb Don allen Seiten begehrt merbeu mußte

!

Cffcnbar tyatte ber Didier bie 2lrt, mie er fid) für ben ^lugeubltcf

burcfjS Seben fcfjlug, als Dorübergefjenbe SluSfunft betrautet unb ber §>off=

nung gelebt, baß feine §ofagentfdjaft fid) in eine fefte, roofylbefolbete Stellung

Dcrwanbcln merbe. ^oer) ber Erfolg, beffen fid) bie „3nfel ^elfenburg"

erfreute, Derljalf ihm ebenfo menig ju einer folgen, als bie 3Menftbefüffen=

hett unb Ergebenheit, mit ber er bem regierenben $aufein ber „Sammlung"
rjulbigte. Einmal müffen bereits fern: ernftrjafte Differenzen ausgebrochen

fein. Von Anfang Januar 1636 bis 5um 14. gebruar beweiben %a1)xcä

fe^lt baS Stolbergfcf)e äSappen, ber aufgerichtete §irfch, auf bem $opfe

ber „Sammlung". Von 9?r. 8 an erfcheint eS mieber. 3m nädhftfolgenben

%af)TZ fanb ber Herausgeber (Gelegenheit, feine Sorjalität in befonberS

glänjenbem Sichte ju jeigen. Die Vermählung bcS Erbgrafen Er)riftopr)

üubmig mit einer jungen (Gräfin beS nahe Dcrwanbten §aufcS Stolberg-

SRojjla gab ihm (Gelegenheit, als officieller Söerict)terftatter mit einer be=

fonbem Schrift: „DaS ^ödt^ft erfreute Stolberg bei ben f;oct)giäflicr)en

VermählungSfeften beS h°d)9eüorneu (Grafen unb §errn Ebriftopf) Submig,

mit ber r)oct)geborncn (Gräfin Souife Eharlotte — entmarf mit flüchtiger

geber unb beförberte fo(ct)eÖ nebft umftänblicher 9^acr)rict)t Don aßen babei

vorgegangenen Solennien, gemachten Illuminationen auf Verlangen Dieler

Einheimifchcn unb Auswärtigen jum Drude Johann (Gottfrieb Schnabel,

(Gräflich Stolbergifcfjer .«pofagent" (Stolberg, brudtS Ehr- Ehrhflro*' gräf*

1 icher ^ofbuchbrurfer, 1737). DaS (Ganje ift, wenn man will, ein ^abinetS-

ftüd au§ ber föoeocoseit, bie Schilberung beS Aufgebots aller Gräfte, bie

ber fleinen ^arjrefibenj 511 (Gebote ftanben, beS mirflich fürftlichen $runfeS,

namentlich in (Galawagen, $ferben unb glänjenben StDreen, ber beim Ein=

jug ber gräflichen Vraut entfaltet würbe, bie 9)cmiaturwiebergabe aller bei

föniglichen Vermählungen üblichen geierücfjfeiten finb an fidt) wahrlich nicht

unintereffant. Da unS inbeffen hier nur baS Sdjicffal unferS ^oeten

tümmert, müffen wir ben gräflichen ftoffapellmeifter §errn Scfjmeerbauch

unb fein „mohlcompomrteS" Singfpiel „DaS geft ber Diana", bie große

Vürgcrparabe unb bie {ebenfalls malerifche Vergparabe, unter gül)rung
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be§ gräflich Stolberg'fchen SöergtjauptmannS Herrn bon $(m8malb, betfeite*

taffen. $>en §ofagenten unb Herausgeber ber „Sammlung" t)aDeu mir

unS aber mitten im ($emüt)l unb außerbem eifrig mit ben Vorbereitungen

$ur großen ^Illumination befdjciftigt 5U benfen. 5lm 5lbenb, als ganj

(Stolberg erglänzte, tljat e§ ber 35tc^ter ber „%n\tl gelfenburg" in feinen

fecf)§ erleuchteten genftem alten anbern mit ftnnrcicl)en (Emblemen unb

©prüfen jubor.

SSir fönnen leiber ntc^t berieten, baß biefe poettfd)en greubenbe*

jeigungen unb bie ermähnte Sd)rift über bie fürftltcfje $ermät)lung§feier

<Sdmabel8 Sage in Stolberg mefentlicf) günftiger geftattet fjätten. 3)aS

gemattige §agelmetter, ba£ nadt) Vertat ber „Sammlung" am 7. $lugu[t

1738 bie ftolberger Öegenb berroüftete, ^atte feine gelber unferS ^oeten

berberben, aber feine Hoffnungen, bie er noch immer ^egte, ffeinen

roenig fbäter empfinblid) getroffen morben ju fein, %m 9fobember 1738
ftarb ber regierenbe ®raf (Sfjriftopt) griebridt). „Über meldjen fd)nelleu

Xobelfall eineS fo liebreichen, gütigen Herrn
> H°f> Stabt unb Öanb, alle

getreuen 33ebienten unb Untertanen in fo!cf)e£ jammerbolleS S<f)recfen

unb klagen berfefct morben, melcheS bie matte geber eineS met)mütigen

ßeitungSfchreiberS auf biefem fleinen blatte bor i^o nidjt auSbrücfen fann."

5)er eigentliche unb urfprünglidje (Gönner Schnabel^, ©raf (Sfunitoph ßUOs
roig, trat bie Regierung be§ Sänbdt)en§ an. Unb mit bem Sdtjtuffe be§

3fahreS 1738 §ort „ Stoibergifdt)e Sammlung neuer unb merfmürbiger

SSeltgefchichte" plöfclich auf, menigftenS finb feine meitern SBlatter berfelben

borhanben. dürfen mir annehmen, ber neue regierenbe §err fyabt bie

SBünfche beä bebürftigen SchriftftellerS nunmehr erfüllt unb ben Söiel*

geroanbten in ein nahrfjafteS (roie man bamalS fagte) $tmt eingefe^t?

9lber bem ftet)t entfd)ieben ber einzige erhaltene Driginatbrief be§ $)id)ter3

ber „^nfel gelfenburg" entgegen, ber fid) im Stolberg'fchen 2lrdt)ib bei

ben ©änben ber „Sammlung" befinbet. ©r ift an ®raf fefjriftopt) Öub*

mig gerichtet, bom 3. Januar 1739 batiert unb legt e$ fläglidt) unb be=

weglief) bem regiercnben (trafen an$ Het& baß beren ©naben „allen bero

Söebienten" £rauerfleiber gefdt)enft habe, Schnabel aber „cntmeber bcrgeffen"

ober biettcid)t burd) geinbe unb Leiber angefchmärjt morben fei, „baß ftd)

bcro ©nabe nid)t aud) über nudt) erftrecft t)at". ®er Petent fyat md)t£=

beftomeniger fid} auf feine Soften unb „Sr. §odt)gräfliefen ©naben ju

&f)xtn, baS Srauergeräte auf bie 2lrt angefdjafft, mie e£ bie Sefretard

tragen", unb bittet um SBiebererftattung ber aufgemenbeten Summe.16
)

($S finbet fidt) feine «tnbeutung, in meiner SSeife bie SBitte befd)ieben

morben fei. 5luS ber Xt)atfadie beS ©riefe* felbft get)t jiemlid) flar tyx*

oor, baß ber §ofagent nidt)t auf£ befte bei §ofc empfohlen mar. (£3 hat

(ich bi§ jefct unmöglich gejeigt, ®emißt)eit über 3. ®- Schnabel^ meitere

Schicffale ju erlangen. 2)aß er Stolberg nidt)t alSbalb nach °em *ülufs

hören feiner 3ettf(jt)rift berließ, bafür bürgt bie „9iaptim an ber SSilbe"

am 2. Sejember 1742 unter5eichnete 93orrebe be§ bierten unb legten

XeiteS ber „Sfofel gelfenburg". Sn berfelben tyify e§ auSbrürflich:
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„Üöenn mein Stiluä üon bem einen ober beut anbem nid)t fo rein, lauter

unb fliefjenb erachtet werben fotltc, mie e3 deutigen Xage£ bie 9)fobe mit
fid) bringt, erfinde bienftfreunblid) mir bor bicfe^mal in bie (Gelegenheit

511 fehen, metlen biele befd)merlid)e Reifen, Unpäfjlid)feiten , unb fünften

anbere Sorten Oon Werbruffe bie eilenbe geber jumeiten irrig gemacht.

"

2>a§ Hingt eben nid)t, als märe bem Slutor injroifdjen jene3 befdjeibene

(Glücf al§ Sfotmnerfefretär, ba§ ifjm fpätere, menigftenS nid)t auäreidjenb

begrünbete Notizen 5ufd)reibcn, 5U teil gemorben, unb »errät ein Wemufct*

fein baoon, mie tief biefer feierte ^Xeil unter ben erften teilen beä üöue^eö

ftanb. 2>ie ©puren feiner litterarifd)en ^hätigfeit, auf bie er üermutlidt)

auc^ weiterhin allein angemiefen mar, (äffen fid) noch einige %a\)xc hinburd)

oerfolgen. 3n ber ftolberger „Sammlung" mürben oon 3^it ju ;}eit für

gemiffe Sikrfe Verleger gcfud)t, fobafj man fid) ber Vermutung nid)t ent=

fd)lagen fann, ©. (Schnabel habe mancherlei gefchrieben unb, Oom
bürfntö gebrängt, veröffentlicht , ma§ ben tarnen Wifanber nicht trug.

Weftimmt auf ihn meifen ,^mei 9comane f)i", bon benen ber eine: „5>er

im Irrgarten ber Siebe herumtaumelnbe Gaüalier ober >Heife= unb Siebet

gefdndjte eine§ Oornchmen $cutfd)en Oon 2lbel" (Ü3arnung£ftabt? 1740),

Schnabel um be§miUen ^ugefchrieben merben barf, meil fid) am Sdjluffe

be§ erften Jeile* ber „<vata unb Abenteuer einiger Seefahrer" eine Än*
fünbigung finbet, bafi ein auö Qhfanber» geber Oerrjeifeener Solbaten=

roman für fid) nicht erfd)einen merbe, aber OieleS in ben Sraftat „Xcr

im Irrgarten ber Siebe l)e™mtaumelnbe ttaüalicr" übergegangen fei.

„3>er im Irrgarten herumtaumelnbe ÄaOalier" bemie» in ebenfo trauriger

Söcifc al§ ber oierte leil ber gelfenburgifd)en ©efd)id)ten, bafj ber $er=

faffer fich ausgefchrieben hatte. (£3 ift „ein Sd)anbbud), mie bamalä toiele

herau^famen" unb btefe§ mie faft alle fogenannten „ßrotica" recht Iang=

meilige SScrf häuft Abenteuer auf Abenteuer, Sörief auf Wrief, um be=

fonberä bie Wühlereien eine* .'perrn Oon (Slbenftein in Italien teils auö=

5umalen, tetlS an
(
vibeuten, benn in ben Oerfänglichften Situationen foü

ber Sefer burth s^lbbred)en gefi^elt merben. Gin nüchterner 5lbfdmitt

bef)anbelt bie SDZerfmürbigfeiten Wenebig§. 3)er mettere Verlauf fpielt

fich "l £eutfcl)lanb ab unb lehrt an (Slbenftetn unb Sohn, baft ©Ott ben

9#enfct)en finfen, boct) nicht ertrinfen laffe. Saäcioen 9?oOellen unb gas

lauten ©ebid)ten follen Wufjlieber au§ bem Stegreif entgegnen; im Site!

hängt ba§ beliebte Schilb ber SSarnung Oor bem Safter au£. $)a§

Wanje ift rufd)elig im iliobeftil r)ingefd)rieben unb gehört inhaltlich wie

formal 511 ben Nachläufern be§ 17. £sahrf)unbert§, ba bod) ber Wer;

faffer alle3 3eug gehabt hätte, nur auf neuer eigner Wahn auäju*

fd)reiten." (Grid) Sdjmibt. 17
) 3<fj fürd)tc, bafj er um biefe Bett ba§ 3eug

nid)t mehr befaf$. 2lngefict)tö be§ Werid)t» über biefen Vornan fann man

fid) felbft be3 Werbad)te§ ntd)t erme^ren, bafe bie Ungnabe, bie Sdma=
bei Oom Stolbcrger §ofe fpäter unftreittg bezeigt morben ift, mit bem

unerquidlid)en Wudje in 3u iammenf)ang geftanben (jabe. (Sin jmeiter

Diotnan, unter bem Sitel: „£er au§ bem klonte gefallene unb nächste»
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jur Sonne beS ($lüd§ geftiegene ^rin5 ober Sonberbare C5efcf)id)te

CSfnriftian 51leranber Sunari, alias ättehemet Stritt unb beffen Sof)ne»

granciSci, ausgefertigt burdt) ©ifanbern, welcher bie gelfcnburgifcfjen ®e=

fduften gefammelt ^at" (granffurt unb Seipjig 1750), trat weit fpäter

Ijerbor. 2SiU man ben nat)eltegenben 33erbad)t betfette Rieben, bag an

biefetn 55Titel unb bent ®ebraud) beS populären *ftamen§ ©ifanber eine

öu^änblerfpefutation Anteil ^abe unb 3. ©. Sdjnabel bielleicht nid)t

met)r lebte, als biefer ^rinj au3 bent Sttonbe fiel, fo mürbe ber gebaute

Vornan (ben id) trofe aller Söemüfjungen nid)t ju ©efidjt befommen habe)

bemeifen, bafj ber 2)id)tcr ber „Snfel gelfenburg", in ma§ immer für

SBert)ältniffen unb mo immer, bi§ jum %ai)xt 1750 gelebt fjabc. — $n
Stolberg finben fid) auS biefer 3eit feine Spuren bon it)m. SSof)! aber

tau^t, mäfjrenb So^onn ©ottfrieb Schnabel in£ 2)unfel toerfdjminbet, ber

9Jame Johann jpeinrid) Sdmabel auf, bent mir juerft mit einem gebrochen

®ebid)t, einem poetifd)en ®lüdmunfch am fjeiligen jDftertage beä I^ahreS

1742 begegnen, loo bie regierenbe (Gräfin, Sutfe (St)arlotte, nad) tt)rer

gtücflictjen ©ntbinbung Oon einem jungen trafen it)ren erften $ird)gang

hielt. 2)iefer Johann §einrid) Schnabel erfd)eint feit 1772 als §°f*
unb Stabtfirdmer in 3)ienft unb ift laut ben Sterberegiftern ber Stabt

©tolberg, in benen er ber einzige feinet 9?amen§ ift, im 91uguft 1782
geftorben.

18
) (Sr mirb jener Sot)n be§ £id)ter£ ber „^nfel Seifenburg"

gemefen fein, ber am 12. ^unt 1725 51t Stolberg geboren unb bort

äurücf geblieben mar, al§ ber $ater mahrfdjeinlid) auf gut ©lücf mieber

in bie SSelt ge5ogen unb irgenbmo Oerborben unb geftorben ift. Ober

fottte man gar an eine 9kmen§0ermed)felung benfen unb bent Sournaliften

unb 9tomanfd)riftfteIIer für feine fpäteften Sage (er müfete bann baS

Hilter bon faft neunjig fahren erreicht t)oben) ba§ frieblid)e 9lmt eine*

$trcfmer§ im füllen Stolberg jumeifen? G£ märe {ebenfalls ein freund

lidjereS l*nbe, al£ man nad) allem SBorliegenben im ©runbc Oermuten barf.

Sftöglid) bleibt eS immerhin nod), bafc mir beffere SluSfunft über bie

legten Sd)idfale beS Sd)riftftellerä erhalten. 5)ie Xrabition, bie in fei*

nem bielberufenen 9?omane oon ber ^nfel ^elfenburg ^orträtierung 0011

ftolberger s^erfön Iidjfeiten unb 3uf^nben behauptete, mar nicht fo gan^

im Unred)t, menn mir betrachten, mic ftarf bie $erljältniffe unb Sebent
ric^tungen beS fleinen (trafen fjofeS, in beffen 9iätje er lebte, bie fpätern

Söänbe ber beutfe^en 9tobinfonabe beeinflußt hoben. 3n biefer 53ejiehung

mujj eS geftattet fein, nodmtal» an bie benfmürbige Spenge ber ftirchcn=

fefte in ben fpätern löänben ber Seifenburg, an bie unmillfürliche Um-
tpanblung be§ Sebent auf ber 5Ubert§burg in eine 2lrt Hofhaltung, ber

nur bie ^ägermeifter, Statlmeifter unb ^agen ber gräflich Stolberg'fchen

fehlen, an jene fleinen 3»ge ju erinnern, bie allerbingS bemeifen, bafj

bie frifchern ©mpfinbungen unb großem 3tnfd)auungen, mit benen So=
f;ann ©ottfrieb Sd)nabel feinen in gemiffem Sinne unüerroüftlid)en Vornan

begonnen fjaitt, ben Ginftüffcn unb minber glüdlichen ©inbrüden feine»

langjährigen SBofjnortcS in etmaS gemichen maren.
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^mmerljin bleibt c§ ein edjt beutfcfyeS Sßoetenfdn'tffal, bajj ein begabter

Sidjter im fcfyreibfeligen 18. $af)tfjunbert einen bielgefeierten, öon aller

SSclt gelefenen Vornan publicieren, ein offenbar beroegteS unb mannigfach

roecf)felnbe§ Öeben fügten unb babei in eine foldje Söergeffenfjeit finfen

fonnte, baß ftdt) jur 3^it lebiglicr) ein Seil feines perforieren <Sd)icffaI8

aufbetten unb fcfjliefjlid) nur bie Hoffnung auSfpredjen lägt, bafc baSfelbe

in ben noctj im 5)unfel liegenben Partien ein freunblid)ere8 gemefen fein

möge, als e», alle Umftanbe t>erglict)en, ben 3lnfa}ein fyit!
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Slnmerfungeu.

1) Slufcer ber erften angeführten Ausgabe (ftorbfjaufen 1731—43) ftnb mir

oon ben rectymäjjigen Ausgaben bie Oon 1736, 1744, 1751 unb 1768 ju öefidjt

gefommen. 9lufjerbem einige 9?atb,brürfe (SRagbeburg 1736 unb 1752; #alberftabt

1768; §elmftebt 1768). 9?ad) »ibliotljetes unb 9Mtion8fatatogen ntüffen fe^r

oicl meljr erfdn'enen fein.

2) Slnton SReifer. ©in pftjdjotogifdjer Vornan, f>erau3gegeben oon $art ^fjiltyp

SRorifr (»erlin 1785), I, 44.

3) Gl). Stnbre, „ftelfenburg", ein ftttlid) unterljaltenbe« fiefeburf) (3 93be.,

®otfya, Gttlinger, 1788—89). — Sie Snfel Srelfenburg. ©ine 9tobinfonabe, neu

bearbeitet oon Sari Sappe (Dürnberg, .§aubenftrid)er'3 SSerlog, 1828). — Sie

3nfel Sdfenburg ober munberltd)e %ata einiger ©cefa^rer. Sine ©efdjidjte auS

bem Anfange beS adjtjeljnten ^afjrljunbertS. Gingeleitet oon ßubmtg Xiecf

(6 99bc, SreSlau, Sofepf) SRar. u. Gomö., 1828). — Ser ©intergarten. ftooellcn

üon fiubmig Sldnm öon «rmin (©erlin, ftealfdmlbud^fmnblung , 1809: „Sllbert

unb Goncorbia", 6. 50—108). — Sie ^nfeln im Sübmeer. ©in SRoman Oon

91b. Def)lenfd)l&ger (4 »be., Stuttgart, Gotta, 1826).

4) «effing gebenft ber „3nfel ftelfenburg" in einer ©efpredmng be$ Wümanö:

Ser mit feiner Same Gfjarmante ^erumirrenbe bitter Son geflj (frranffurt unb

Seidig 1754):

„©enn biefer Xitel nidjt fdmn einen elenben Vornan oerrietc, fo bürften

mir nur fagen, bafj e3 ungefähr eine 9?ad)al)mung bcr befanntcn „fttlfenburg"

fein foüe. Sic ift, meldjeä mir jugcfte^en müffen, unenblid) elenbcr als baä

Original; aber ebenoeärocgen , Joenn mir un§ nidjt irren, meit lesbarer." 2luS

bcr ©erltnifcfjen ^rioilegicrtcn $citung üom 3fal)re 1754 (4. 3uliuS). Seffing'S

©ämtlidjc Sdjriftcn. herausgegeben toon üadjmann. Muf8 neue burcfygefeljen

unb bermeljrt Oon 28. oon SRalfcljan (Scipjig, Ümefdjcn, 1854), IV, 508.

5) Sgl. ©. ö. GkroinuS, ©cfd)icf)te ber beutfdjen Sichtung (5. Slufl., Seidig

1872), ber in 58b. 3, S. 512 nur ermahnt, bafo bte 9iobinfonaben bie eyotifdjen

SRomanc, bie 3nfel 5elfenburg bic 23ani)e oerbrängteu. — ©oebefe, örunbrife ber

CMcft^ic^te bcr beutfdjcn Sidjtung ($annooer 1859), S3ud) 5, §. 192, ©. 511. —
$>. Äurj, ©efd)id)te ber beutfd>n Sitteratur (4. «ufl., üeipjig 1865), II, 410 unb

654. — §1. Äobcrftein, öefd)idjte ber beuif^en 9?ationallitteratur; fünfte nmgearbeitete

Auflage, oon Sari SBartfcf) (öeipjig 1873), III, 87. („Sen meiften 3tuf unter ben

SRomanen ber crften 9trt erlangte unb mürbe aud) am meiften gelefcn: Sie Sttfel
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tvelfenburg. SBerfaffer bicfeö in bcr ©rfinbung mannigfaltigen, an lebhaften

(Sdjilberungen rcidjften nnb überhaupt beften SRomanS ber ganzen filaffe mar

Subrotg Schnabel.") ?(. 6. Dilmar, ©efdjuhte ber beutfehen 9?ationaUitterarur

(11. 8fafL#
Harburg 1866), 3. 372. („(Sine ber benfnmrbigften unb bebeutcnbften

9iad)af)mungen bes englifdjen 9fo6tnfon8, bie in $eutfd)lanb erfdjienen finb, fear

baS noch jefct toohlbefannte SBud) 28unberticf)e #ata u.
f.

».") — £erm. Lettner)

üttteraturgefd)tcf)te be§ achtzehnten Sahrhunbert«. 3. XI. ©efdjidjte ber beutfehen

Sitteratur im actu^nten Sa^r^unbert Oöraunfchtueig 1562 fg.), 1. 93udj, 2. Slbfdmitt,

3. &ap., S. 323. („2Sir ftefjen nid)t an, bie Snfel Seifenburg für eins ber merf=

luürbigften unb luidjtigften Sttücher be8 ganzen BeitalterS jU galten. SSKerfnmrbia,

unb wichtig foroofjt burch feinen innern (Schalt wie burd) bie überrafdjenbe Straft

unb SReiitt)eit feiner bidjterifchen ©eftaltung.")

6) 2>te SBorrebe fotuo^I be§ brüten Seite, oom 2. Sejember 1735, foroie

bie be£ öierten Seite, oom 2. Dejember 1742 batiert, finb beibe Raptim „an ber

SSMlbe" gefchrieben. 3>ic SSilbc t)eißt ein Söad) ober gflüfjdjen bei ©tolberg.

7) 9tur bie SSibmung ber genannten (Schrift an bie beiben ©rafen, ©tolberg

t>om 25. 2)cai 1736 batiert, nennt am (Schluß ben bürgerlichen Tanten beS 58er=

fafferä. Jyür ben „geneigten i'efer" bleibt er auch unter ber $orrebe biefe§ SBüdjlein

„be§ geneigten SeferS bienftferriger ÖHfanber".

8) förunbriß einer ©efcf}id)te ber Sprache unb Sitteratur ber 3>eutfchen, Don

ben »tieften Seiten 6iS auf ßefftng'8 2ob, oon erb. Julius ftotf) («erlin 1798),

II, 273.

9) ungemeiner feiger ber Seutföen (®ott)a, tion 9?. £ach. 93ecter>

92r. 268, oom 5. £ftober 1811. „Anfrage." — Allgemeiner Anzeiger, 9?r. 50,

raun 20. Februar 1812. „Antwort auf bie Anfrage »om 5. Cctober 1811."

datiert ftranffurt a. 9)c., 28. Januar 1812. Unterzeichnet: topler.

10) 2iecT§ Sluägabe ber „3nfel getfenburg", SBorrebc, ®. LH.

11) «Philipp ©troud), eine beutfaje 9?obinfonabe. 3>eutfche SKunbfchau

1888. SBanb 56. ©. 392 unb 393.

12) Le Philosophe anglois ou histoire de Monsieur Clevoland, fils

naturel de Cromwell; ecrite par lui-meme. Et traduite de TAnglois, par

l'auteur des memoires d'un homnie de qualite (4 Sie., Utrecht 1732), I, 72 fg.

$ie aufföUigfte $hnlid)fcit mit ber Snfel ^elfenburg ift bie iöefdjreibung ber

unjugänglidjen fdjroffen 3-elfen, bie ba§ (Silanb umgeben; bod) lag bie (Erfinbung

einer gleichen (Schu^toehr für foldje SSeltabgefchiebenheit uat)e genug.

13) „Sch meine« Orte? I)abe biefelben (bie §elbengefcf)id)ten) jeberjeit mit bem

größten Vergnügen Durchgelesen, äumal)len ba mir fd)on in meiner Sinbljett bei

(Erlernung ber Gapitat=93uchfiaben unb jioar bei bem großen (£ baS SBilbniß biefeS

großen gelben (ber bamate 1696 nad) (Eroberung ber fteftung Kafal au8 Statten

äurücffam unb fofort gegen bie dürfen, über bie 9?bmi)a>$lal)ferl. Strmee baS

«fcaupteommanbo in Ungarn übernehmen fottte) fel)r tief eingeprägt worben.'*

Sßorrebe jur 2eben§=, Reibens unb XobeS=©efchichte be$ berü^mteften geio-^rn

bisheriger Reiten EVGENII FKANCISCI, ^rinfren oon Saooncn unb pemont ?c.

(©tolberg, auf Sofien be§ Gbitori«), @. 25, 26.

14) Sebent, C">elben= unb Xoöe$=Wcfd)id)te be« berü^mteften 8-elb=$)errn :c.,©.26.
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15) Sßicoitbet'S CSrnft-Scherfehafftc unb Satörifche ©ebichte (^ei^ig, bei; ^rtebric^

Matthias ^riefen, 1737), IV, 477 fg.

16) «Sämtlich Anführungen au3 ber „Stolbcrgifdjen Sammlung neuer unb

merfmürbiger SBeltgefajidjte" (gebruett beim (Gräflichen $>ofbucf)brucfer G^r^arbt in

©tolberg) finb bem in luer 93änbc gebunbenen (£r.em:plar ber 3a^r9^n(;c 1731 — 38

öiefer 3eitfcf)rift, welches fuf) im Wrcfyiö beö SdjloffeS Stolberg beftnbet, entnommen.

2)em legten Sanbe ift ober mar (3uli 1877) bas angeführte Criginalfchreiben

% ©. Scfmabers einfach beigelegt.

17) «agemeine beutfa^e Biographie. 53b. 36. 2trt.: Schnabel üon Gr ich

©djmibt. 6. 75 f.

18) „3n ben Sterberegiftern ber Stabt Stolberg finbet fich nur Sofjann

^einrief) Schnabel, #of= unb Stabtfircfmer
,

juerft im $ienft 1772, geftorben im

Stuguft 1782." .fcanbfd>riftlicf}e Mitteilung beS $errn Superintenbenten 2ltbrecf)t

gu Stoiberg am §ar$.
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3m Greife ®uben ber et)emat§ fäd)fifd)en, feit 1815 prcufjifcfyen

Wiarfgraffdjaft Sflicberlauftfc, ergebt fid), jwifc^cn Selbem imb meitau*=

gebefmten Kälbern, ein alter <perrenfi£, ba§ Scfjloö 9lmtifc, ber, gegeilt

märtig im iöefttJ ber gefürfteten Stute ber alten (trafen nnb grciljerren

bon ©djönaid), im borigen £af)rfwnbert ©eburtöftätte, langjähriger 28of)n=

ort nnb fd)liefjlid) (Eigentum eine§ beutfdjen $id)ter§ mar, ber erft in

unferm SaWunbert, jmei ^afjre nad) bem 2obe ©djillerä, an ber fleinen,

roenige Schritte bom 8d)loffe gelegenen Mirale jur legten s
Jtuf)c gebettet

rourbe. Über ber £l;oreinfaf)rt be§ alten ©djlojjljofa prangt mit ber

3afjre3$af)l 1734 unb jum 3eid)en, Da fr unt jene 3eit eine (Erneuerung

beS ftattlid)en Söau» borgenommen mürbe, ba3 $oppelmappen ber (Eltern

beö 2)id)ter£, beä greifjerm Otto 2llbred)t bon ©djönaid) unb ber gteiin

oon SBambolb-Umbftäbt au§ einem alten fübbeutfdjen 05efd)led)t.

Dem fdjöncn unb gefd)tnacfbellen meitau§gebef)nten tyaxt, ber auf ben

erften S31id berrät, baß er eine Schöpfung neuefter 3eit ift, erinnern

boet) einige ^odjftämmige unb grablinige Herfen in ber näd)ften Umgebung
be3 Sd)loffe§ baran, baf? aud) im borigen 3af)rf)u"bert <2d)lofe 9lmti#

einen ftattlid)en ©arten im fraiijöfifdp ©efdjmatf ber 3eit befeffen tjaben

mufc unb fdjon bamatö feinem glüdtid)en Söefifcer ein öanblcbcn in aller

benfbaren güHe unb 23ef)aglid)feit geftattet fjaben mürbe. 2lMe un* ein

iBilb auS ben Xageu be£ 3>id)ter£ belehrt, mar ftmtife bor 5aljlrcid)en

(Sd)Iöffern, bie fid) au§ ber $lfd)e be£ breiBigjäf)rigen Stiege* al*

nüchterne, regelred)t bieredige Stcinfäften mieber erhoben Ijatten, bielfad)

auSgejeidjnet. Über ba§ £ad) bes" ^>auptf)aufe» crljob fid) ein meithjn

fidjtbarer 2urm mit bergolbctem Slugelfnopf, auö bem Mittelbau fprangen

$roei bodjgieblige glügel fjeroor, jroifcfyen benen bamalS mie f)eute ^luf-

faf)rt unb £>aupteingang lagen; bie 35ürftigfeit ber fdjlimmen s}>eriobe

nad) bem großen Mriege berriet fid) nur barin, bafj bie Säulen, bie

bie iiangfeite be§ <Sd)loffe§ jierten, grünlidjmeijj auf rotem ©runbe gemalt

maren. drängten fid) in bergangenen Xagen bie Söirtfd)aft$gebäube unb

©täfle bid)ter an <2d)loB Slmtifc f)eran, als" fjeute, fo blidte man bod) Übel-

Kraben unb ^ofmauer f)inmeg auf üppige SSeiben unb bas bunfle ©rün
be§ $unt ®ute gehörigen gorfteS unb mären bie $erl)ältniffe fonft baju

angetan gemefen, fo t>ätte fid) neben bem Sßefifcer aud) ber (Erbe biefer

3tanbe3fjerrfd)aft unter bie ©lütfbegünftigten jäf)lcn bürfen. 28er in

einem furjen $brif$ ber beutfdjen 2itteraturgcfd)id)te nur lieft, baß ber

bon ©ottfd)eb gefrönte 2>td)ter (£f)riftopf) Otto bon 8d)önaici) als (Erbe

Stern, ©eitr. jut CUterattirflcjdj. 7
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biefeä §aufe§ unb bie]"er §errfd)aft geboren mar unb ben größten STeit

feinet Sebent in biefem SÖeltminfel 5ubrad)te, ber meint unroittfürlid), baß

ba§ 3d)itffal btefem ^oeten eine mefjr al§ au§reid)enbe Gegengabe für bn£

3)anaergefcf)enf eine§ jroeifel^often unb rafd) üergänglidjen 9iur)m§ 5u=

gebilligt fjatte unb f)ält roof)l gar bie SKauern eineä folgen (5tammfd)loffc§

für eine gute Scr)u$roef)r gegen alle Pfeile ütterariferjen Spottet

unb ber fritifd)en ©eringfcrjäfcung, foltten biefe felbft fo fdjarf auffallen

tüie $äftner§ Seriellen:

Sit, bie Ujt $M$ unb Gf>re ridjtet,

©agt, roer ift fd)impflia>r ge^itynt,

$er £>elb, üon bem ein Sdjönaid) bietet,

3>er $id)ter, ben ein ©ottfdjeb frönt V

Seiber ermeift. bie Sebenägefdjidjte aud) biefeä ^oeten bie alte Söafjr-

t)eit be$ 3)?ärd)en§ üon ber böfen gee, bie jebe ®abe ir)rer guten ©djtüeftent

burd) einen üerroünfd)enben Bufafc in (Gegenteil ju üerfef)ren meifj.

3>er £id)ter be£ „Jpcrmann", ber in früher ^ugcnb einen ber legten

feierlid) üerliefjenen Öorbeerfränje mürbebott trug, mußte biefen ®ran
(}

mit einer Unfterblid)feit bejahten, bie ifm al» £ü,pu3 cine§ langtoetltgen

üfeimfdmüebe* tarn Öitteraturgefd)id)te ju 2itteraturgefd)idjte überliefert.

3>cr (hbc ber frönen Sta nbe§f)errfd)aft Slmtifc gelangte in biefen $efi£

erft im fünfunbfectjjigften ^ar)re feine§ £eben§, nad)bem SHter, Slranf^ctt

unb Sölinbfyeit i(m ber greube unb ©enußfäf)igfeit für irbtfd)e $ingc faft

üotlftänbtg beraubt f)atten. $)ie trübe 3öei§t)ett be§ orientalifcfyen £icrjter£,

baß 9tuf)m mie 53efifc beim «8orn Waffö jroeifdmeibige Scfjmerter finb,

tritt un3 au3 altem entgegen, toa§ mir bom gretfjerrn Don Sd)önaid}

Hüffen. (Sine d)arafteriftifd)e ®eftalt au£ ben Anfängen unfrer tebenbigen

Öitteratur, bereu für tljre $eit f)erüorrogenbe unb feltne ©igenfd)aften,

wie beren fdjtimme Scrncffale un§ nod) t)eute eine 2eilnaf)me ermetfen

fann, bie mir ben littevarifdjen Seiftungen freiließ berfagen müffen, Ijat

biefer getreuefte (Schüler ©ottfd)eb§ fo gut 3lnfprud) auf eine (Erinnerung

ald fein SDJeiftcr, ben man neuerbing£ in eben bem 9Waße ju überfd)ä|um

unb ju „retten" geneigt fdjeint, al§ ifm bie ®efd)led)ter unmittelbar nad)

Seffing unterfdjöfct unb üerbammt fyaben. (£§ giebt eine Söetradjtungä*

roeife für £id)ter unb 3>id)tungen, nad) ber bie §orbemng ctneS fünft-

lerifetjen ©enuffeS unb ba§ äfttjetifdje Urteil überhaupt alä unberedjtigt

gelten, traft biefer ^Infcfyauung mürben @d)önaid)3 „§ermann" unb

„£mnnia§" SBerfe eine§ beftimmten 2tile§ fein, fo biet unb fo toenig

mert, alS alle SBcrfe ber geitgen offen. 3)od) fpredjen gegen eine berartige

SBürbigung gemid)tige ^rünbe. läjjt ftd) nia^t fagen, bafe ber Slnftfylufe

an bie üon C^ottfd)eb üerfod)tene formale i)tegelric^tigfeit bie 51tmofp^are ber

Seit gemefen fei, ber feiner entrinnen fonnte unb bafj ber greifjerr üon

3d)önaid) bie SBegc betreten mußte, bie er in feinen poetifa^en unb

fritifd)en 3d)riften einfd)lug. ®ie Männer ber 93remcr Beiträge maren

in^gefamt ©ottfd)eb§ ©d)üler unb bie 9)corol auf rceld)e Seffing feine

^nbel „Xcx Sperling unb ber Strauß" 5tifpiiUe: „Ter leid)tc ^id^ter
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eines frö^tic^en £rinfliebe£, eine§ Reinen uerliebten GtefangeS ift mein*

ein Öcnte a!3 ber fcfnounglofe (Schreiber einer langen föermanniabe" lag

bereite in ben tnerjiger ^a^ren be$ ad)r$efjnten ^Q^unbert§ in ber Suft.

Sßobl aber erfdjeint bie poettfc^e £f|ätigfett be§ Saufifcer (£belmanne§, feine

<5etnbfd)aft gegen alle über Gmttfdjcb binauSftrebenben Öteifter nnb SBerfe

unb bie »erbitterte .^artnacfigfeit, mit ber er burcf) ein langet Seben an

feinen erften (Sinbrüden nnb Irrtümern feftget)alten fjat, in einem anbercn

unb befferen Sid)tc, rocnn mir un§ ein fdtjeinbar glüa*Iicrje§ unb äufjerlid)

rcic^e§, in 2£af)rr)eit feltfam bebrütfteS unb bürftige§ Seben bor klugen

ftetten, ba§ allerbing£ nur unter ben eigentümlichen SBorau£fejjungen be§

adjtjefjnten 3afjrr)unbert3 unD gerabeju unfeliger tfcmilienüerfjältniffc

möglicf) mar.

25er bielgefcrjoltene 2)id)ter be» §ermann entftammte einem ®efd)led)t

beutfd)er greifjerrn, ba3 fid) rühmte feine &fmen bte jur $ömerfd}lad)t

im Teutoburger SSalbe jurütffürjren ju fönnen. 9?ad) einer fcouS*

Trabition, Don ber ®ottfd)eb unb feine SDtyrmtbonen in ber furzen

Ölanjjeit unfreS ^oeten fleifeig ®ebraud) matten, rjatte ber erfte ©djönatd)

an ber SBefiegung ber Segionen tapferlidjen Anteil genommen unb „mar

mit bem bamalä gemörjnlidjen (5r)ren$eid)en einem ®ranfc bon griinen

(rieben gefröfmet morben". 9iacfjroei§ltd) fafjcn bie -Scfjönaid) feit bem

breijebnten i^afvrrjunbert unb ber Siegnifcer 9!)congolenfd)tad)t in ©cfjlefien

unb ben Saufifcen. iöalb nad) ber Deformation feljen mir ben §auüt=

ftamm auf ben §errfd)aften C£aroIatf) unb iöeutljen, fpäter einen

ber Familie auf ber 1613 $u einem 3)ia jorat erhobenen ^errfefjaft 21mti£

in ber 9fteberlaufifc, bie märjrenb be» breifcigjafirtgen Krieges? ben Herren

merfjfelte unb Don ber $rone lööfnnen an ba§ $turbau$ <Sad)fen überging.

5)ie fdjlitnmen sJ?ötc be§ fiebjermten 3af)rfninbert$ maren bon bem alten

§errengefd)led)t beftanben unb überrounben morben, mit berbältntömäfeig

reifem ^efifc traten bie Sdjlefifdjcn mie bie Saufifcer Sdjönaia^ in bie

golbene 3eit be§ bebeutumj*lofen aber anfprud)3lofen Jpof* unb SanbabelS

binüber. 9?od) im erften Viertel bc§ acrjtjebnten ^aljrrjunbertö mar ber

Sreirjcrr Ctto 5llbrect)t bon (Sd)önaid), 33aron bon Seilten, bitter bc§

bcrjogltd) SSürtembergifdjen großen 3flQborben§, fd)on feit feinem fecfjften

Sebenäjabr SBefifter ber iperrfct)aft Slmtifc unb ber ju it)r gehörigen ©üter

unb Dörfer. (Sr mar mit einer 2>ame au§ bem §>aufe ber greifjerrn

t>on 2Sambolb4lmbftabt bermätjlt, ba» fid) mit Stolj jenen fübbeutfd)en

Familien bin$ured)nete, bie bem ^eiligen römifd)en 9ieid)e einen $urfürften

gegeben batten. Ter ßrjbifcrjof bon S0?ainj unb ©r^anjler, ber bor

<Sd)mcben unb S^n^ofen mieberfyolt ftüa^ten unb im C5yil 5U granffurt am
SOiatn fein Seben bcenben mufjte, blieb eine ber großen Überlieferungen

auet) be3 <Sd)önaicr)fd)en ^aufe^ nid)t ot)ne ^ron ie bemerft ber $id)ter

gegen ©ottfd)cb (
s}lmtit3 29. ^uli 1752): „finb boer) ein paar fmnbert

Tufaten mit feinem SBappen in unfrem sJDiünjfabinet unb fein öilb

unfere 51ugenmeibe". Xem re ict)^fvei r)crrlict)en ^aare mürbe Otto (Hjriftopb

Oon Sd)önaia) al§ erftcr <Sobn am 11. ^uni 1725 geboren, er fdjeint

7*
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jene fd)led)teftc (ür^icljung gcnoffen $u traben, bie barna!« fo Dielen ^unfern

juteil nunbe. 8tn einem „Informator" wirb e3 iljm ja rooljl nicfjt gefehlt

fjoben, baß er fran^öfifet) fpredjcu unb leiblidj fdjreibeu lernte, bafür forgte

bie gnäbige grau SUiutter, im übrigen gcfdjab, fo Diel wie nid)t£ unb er

mußte in feinem fec^äunbjmanjigften ^afyxt befd)ämt eingefteljen: „£enn
weil bod) meine (Altern Wlle* nn mir oerfäumen wollten, fo Ijatten fie

mirf) (außer ctma» leiten bei bem Sdjmager Don meinem ©ater, bem
StaatSminifter unb Cberjägermeifter trafen Don 2d)mettau) aud) bie

eble aber feljr nötige Üiauffünft nid)t lernen loffcn." $er gemeinfame

(Mrunbpg betber (Sltern bc* £id)ter* muß neben einem Stanbesbünfel,

ber felbft ju biefer £eit fdjon für lädjeilid) galt, ein alle* beberrfdjenber

$ci$ gewefen fein. Cbfdjon Sdjönaid) angiebt, baß fein ^atcr jäfjrlid)

fcd)&taufenb Zfyatex unb mel)r
(̂
u Der,$cf)ren Ijatte, fdjeute er jebc HuSßabe für

bie (Solme unb lebte lange Dor Jigaro ber Überzeugung, baß ein (5bcl=

mann genug für feine &inber getrau l)abe, wenn er fid) bie SÖJüljc gab

fie erzeugen. 2)em ©cij gefeilte fid) eine Überfrfjäuung ber Däterlidjen

bemalt, eine Üuft, jeben 3d)ritt unb beinahe jeben ^Itemjug ber ftinber

\a beftimmen, bie aud) in ber fjarteu autorität§füd)tigen &>elt Don bamatö

jiemltd) ungeroöfjnlid) (Daren. Um bic 2ölwe beftänbig unter klugen ju

taten, unb nidjt§ für fie aufioenben $u m äffen, ließ mau fie auf bem

Däterlicl)en Schlöffe unb bei fpärlidjem ^erfetjr mit ber 9?oct)t>arfct)aft auf*

madjfen. (Sin gan$ flarcä unb beutltct)c§ 3cugni§ hierfür baben mir

außer ben Ijatb bittern balb befdjämten Silagen, bie >2d)önaid) in feinen

(auf ber ifeip^iger UniDerfität§bibliotl)ef bemalntcn, Don $(). Stanjel in

„®ottfd)eb unb feine ßeit", Seipjig 1848, au^ugaroeifc Deröffentlic^ten)

©riefen an ®ottfd)eb richtet, atlerbing* nid)t. Slber ber ÜKütffd)luß Don

spaterem auf ba* grünere geftattet faum einen Zweifel au ben f)er^

bebrürfenben s3lu*fagen beS jungen greifjerrn.

Ctto (5t)riftopr) Don £d)önaid) ftanb in feinem fiebjcljnten SeOenS*

iobre al3 bem in 3ct)lefien anfäffigen Seile feiner alten Familie, junädjft

bem (trafen ,<pan$ Garl Don 2d)önaid) bie (£f)re mieberfuljr Don griebria)

bem ßioeiteu Don Greußen, jur ^eier ber Jpulbigung ber fd)lefifd)en

Stäube, am 7. 9ioDember 1741 in ben tfürftenftanb erhoben ju werben.

Tic biäfjerigc freie <Stanbe£f)errfd)aft Garolatf)=23eutl)en oermanbelte fid)

in ein Jvürftentum „unfere* fouDeränen ^erjogtumö 9iieber=Sd)lefien
<
',

eine 9tangerf)öf)ung, bie jroar bie ÖelmäDettern auf $lmti£ nidjt unmittel*

bar berührte, aber ifjren Slfynen- unb «Stanbe^ftolj nur erl)of)en fonntc.

(£** fdjeiut baß fid) ©aron Ctto 5Xll)recr)t unb feine ®emaf)lin für Der^

pflidjtet erad)teten <ben Slufmanb unb (SManj it)re§ $>aufeä ju fteigern, ber

$)id)ter er^äljlt menige ^a^re fpäter, baß fein Sßatcr Dierunb^tDan^ig

$ferbe im 3taÜ, adjtzeb.n Sc^meiajler an feiner Grippe ^abe, baß er

fai)re, gel)e, effe unb trinfe „roie ein SRinifter". 916er für bie (irjte^ung

ber iluaben gefd)al) ntyt mel)r al§ Dörfer unb (£^riftop^ Ctto unb fein

jüngerer ©ruber mußten e§ fa^on al§ eine große Befreiung unb auSfia^tSs

reiche görberung anfeljen, al§ i^nen im %at)xz 1745 geftattet mürbe al§
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Runter in bie $lrmec itjreä £anbesf)errn, Sr. Söiajeftät be§ $lönig§ bon

Sßoleu unb Äurfürften uon Sactjfen s2luguft§ III., einzutreten. 25er jmeitc

fc^Iefifct)e ftrieg war eben im bollen ®angc, bie beiben jungen Scfjünaid)*,

bie beim Scfylicfjtingfcrjen 3)ragonerregiment Wufnafjme fanben, lernten

fogleid) ben bollen Grnft ifjrc§ Berufe»" fenncu. $(m 11. 9Kai mürbe

Gfjrijtopf) Otto Cf^ier, am 4. ^uni fanb bie Sdjlacrjt bei Striegau unb

^ofjenfriebberg ftatt, in bcr bie bereinigten Dfterrcidjcr unb Sadjfcn bon

S£riebrid) bem ®rofien entfd)eibenb gefdjtagen mürben. Sd)önaid)§ Regiment

fam ju fpät 511m treffen, Ijatte aber alle ©efafjren bes berluftbollen 9türf-

jug» JU teilen. £ie ftricben$au§fid)ten, bie fid) im September aufgetfjan

Ratten, berfd)manben al»balb, ba tfönig Sluguft unb fein SKinifter Brüfjl

fic^ nod) immer bon bem burd) Cfterreid) in 9lu»fid)t geftettten örtoerb

be§ £>erjogtum» SWagbeburg unb ber branbenburgifdjen Beft£tümer in

ber ^ieberlaufi^ ((Sottbuä, ^eifc u.
f.

m.) berblcnben liejjen. So fam

e» jum 3Binterfelb$ug bon 1745, jum (Sinbrud) eine§ jmeiten preufjifdjen

§eere§ unter bem alten $effauer in «Saufen unb jur ®effel$borfer

Sd)lact)t, in ber unfer gäfmbrid) unb ^ßoet nun mirflid) bte Feuertaufe

empfing. Sd)lid)ting§ Dragoner gehörten $u jenen Dteiterregimentern be§

fleinen fäd)fifd)en föeere§, bie fid) um bie Sftitte jene£ Mutigen 3)e-$embcrs

tage» unb nadjbem ber erfte Sturm ber preufjifdjen Kolonnen auf fäeffel3=

borf abgeflogen mar, in boreiliger Siege3r)offnung auf bie fid) fammelnben

preufjifcr)cn Bataillone marfen unb bültig abgemiefen mürben. 2)ie Scf)roabron,

bie ber Diittmcifter bon Sdjenfenborf anführte, prallte bor ber ehernen

©efdjloffenfjeit ifjrer (Gegner prücf unb lieg mit Stoten unb Bcrmunbeten

aud) unfern $id)ter, bem beim (Sinbrud) in ein preu&ifdje» Regiment

baä $ferb unter bem Sieibe erfd)offen morben mar, ale befangenen in

ben §änben ber Blaurocfe. ©eine &rieg3gefangenfd)aft mar bon febr

furjer 3>auer, ber Sd)lad)t bom 15. Xejember folgte am 25. Sezember

ber 2)re§bener griebe unb bor Beginn be3 neuen ^cl^tq* mürben bie

befangenen au»gemerf)felt, Sdjönaid) fonnte $u feinem Regiment 5uritcf=

feljren. (Sei e» nun, bafj feine (Altern ben ÜOftlitärbienft im ^rieben

überflüffig ober maljrfcrjeinlid) 311 foftfpielig fanben, fie berfd)toffen fid)

eigenfinnig ben Bitten unb Borftetlungen be3 Sol)ne§ unb ber junge

(Ebelmann mufjte am 11. Januar 1747 feinen 3lbfd)ieb nebmen. „Hrönf«

lidjer Seibeäumftänbe falber" fjieft e» im SlbbanfungSbofument, „bem un=

bemeglicrjen SSitlen meiner (Altern 511 folge" fagte ber Sieutenant — bem

e§ nad) 3a^ren fct)iuer auflag, baß er Sie frofjlidje ®amerabfd)aft

unb ba§ bemegte Sebcn mit ber Stille be£ bäterlia^en Sc^loffe§ l)atte

bertaufcb.en muffen. (£8 fa^eint, ba)3 ber junge greiljerr einige Quelle

gehabt Ijatte, bie bietleid)t ben ©runb ober Bormanb feiner ^eimberufung

abgaben.

Unb nun, ba ber elterliche &Mlle ben Sol)tt im §aufe $u behalten,

unabmenbbar fct)ieit unb bcr junge Csbelmann feine Hoffnungen auf eine

frtegerifdje Saufba^n fo rafdj bereitelt fab, ba itjn bie £angemeile eine»

leeren unb smerflofen 5)afein§ angabnte, berfenttc er fid) in litterarifd)c
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©tubien, benen er bon friii) auf eine getuiffe Neigung gehabt r)atte.

&ie 3lbwed)§tungen, bie fein länblidjer Slufentfjalt berfprad), waren gering,

jeber Schritt, ben er au§ ben §öfen unb ©arten be§ ®cf)toffe§ Slmtifc

f)erau§ tljat, mürbe bon ber gnäbigen grau Warna Übermacht, felbft $öe=

fudje bei nafjemof)nenbcn 33erwanbten, bei abiigen ©utSnacfjbarn unb um*
woijnenben Sanbpaftoren fonnten ofjne mütterliche Einwilligung nid)t

ausgeführt werben. 2)a er nodj fünf %a$xt fpäter eingeftanb „übrigens

barf id) nicf)t bie klugen auffdjlagen, ben SRunb nid)t auftf)un, feinen

Stritt fcfcen, wenn mir e§ bie grau Warna nid)t erlaubet" (©djönaid)

an ©ottfcfjeb, Slmtifc, 18. Wäx^ 1752) fo fann man fid) borftellen, in

meld) ftrenge Qutyt ber berabfdjiebete gälmrid) genommen würbe unb

wie eä ifjm nur wobt in feinem etwaS büfteren ©tübdjeu im (Srbgefdjoü

be£ bäterlidjen ©d)Ioffe£ unb jwifdjen feinen Söüdjern mar. 93aron Otto

(Sljriftoplj entfdjlofr fid) „ein Birgit ju werben, ba er fein ßäfar werben

fonnte" unb ber 2lu8ruf „SSenn Apollo nur nid)t fo feinbfelig würbe al£

mir 3ftar§ war!" ftammte fidjer mef)r au£ einer überlieferten Schiefltd)feit,

at§ auS einer SBorafjnung, mie traurig e§ aud) mit feiner poetifdjen Un=

fterblid)feit befdjaffen fein fottte.

3>m ©ruft — mie fjätte ©d)ünaid) an fid) 5Weifcln follen, nadjbcm

er einmal ben 93orfa£ gefaxt Ijatte, feine länblicrje SDiujje, bie ifjm nur

aü^ureid)tid) ju Gebote ftanb, ber aufftrebenben aber bod) erft wenige

glüge über ben ©djmulft ber ^weiten fd)lefifd)en ©d)ule erfjobnen

beutfd)en öitteratur ju wibmen? @r trug baS ©efüf)l in fid) ein 23al)n=

bieder ju fein, benn nod) war eS unter feinen ©tanbeSgenoffen burd)=

fdmitttid) ntdt)t Sraud) fid) mebr als ber 3?erfe()r mit 9ieitfned)ten unb

§anbmerfern erforberte, ber beutfdjcn Spraye 5U befleißigen. ÜNod) au$

lebenbiger 2lnfd)auung f)erau£ Durfte er 1754 in ber SSibmung feinet

„33erfud)§ in ber tragifcfjen 3)id)tfunft" an feinen $ater e§ als ein be*

fonbreS ©lücf be^eidjnen, baß er einen SSater in ifjm berefjre, bem beS

©ofjneS Söemüljungcn fid) bem beutfdjen ^ßarnaffe $u nähern nid)t ganj

gleicfjgiltig feien, „ein ©lud, welcfjeS jur ©djanbe beS menfajlicfjen $8er=

ftanbeS unb unfrei aufgeflärten 3)eutfd)lanbeS nidjt attjugemein ift. Stann

nämlid) in unfern ßeiten ein junger StRenfd), bem feine (Altern baS JWecfjt

gegeben fjaben ein ©beimann ju fein, ein berworren ©allifd) auf ein

©eratf)ewof)l bafjer fcfjnattem, fo ift er artig: unb baS wäre ein 9ltf)eift,

ber baran zweifelte. $ann er gar (Snglifd) bud)ftabieren, benn in ber

X^at fe^t man fid) baburd) in ^öerbad)t eben fo tief benfen ju fönnen,

als wir bon ben (£nglänbern glauben, fo erfreuet fid) 2lHe§ einen neuen

SDiilton in feinem ©efcfjlecb.t ju ^aben. Ob ber ^unge SDeutfd) fann?

barnacb, fragt man nicf)t. ©r b^at eS ja bon feinen Bimmen gelernt,

warum follte er eS nid)t fönnen V Taljcr fommt eS, bafj unfere fcfjbne

beutfd)e ©prad)e in bie ©tuben ber ©ele^rten berbannt bleibet; bafjer

gefd)ie^t eS, baß SluSIänber fie beracf)ten, wenn biejenigen, bie mit ifjuen

umgeben, felber nicfjtS babon galten, ja wob,I gar bie 9iafen rümpfen,

wenn bon ben 33emüf)ungen ber Xeutfc^en bie 9tebc ift." 2)0^ wenn eS
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im allgemeinen fid) Derzeit, mie (Schönaich §fcx bar legt, fo gab e£ aujjer

tfnn felbft fdjon 9Iu3nahmen unb gerabe in jenem %af)r3ef)nt, in bem fid)

ber junge furfäd)fifche Cfftjicr gejroungenermaßen in feiner 9cieberlaufifcer

ßinfamfeit begrub, nannte man $mtfcf)en gleiße unb Cber bereite eine

fleine 3af)I bon jüngeren S>tanbe£perfonen, bie e£ gern üerfudjten mit ben

^eipjigcr SDtagiftern um bie SBettc „einen guten beutfdjen 3Jer§ ju machen".

(Selbft ber allmächtige Brühl fd)eint al§ ftammerjunfer biefem 3eittoertreib

gelegentlich gefmlbigt ju haben, bie Herren Don fiojj, bon 93ofe, em junger

oon 9fafenifc unb anbre 2)re§bner §ofleute öerfd)mähten e§ fcf)on in ben

jmanjiger unb breifeiger ^afyxcn be§ SahrfmnberiS nid)t im Statten

lllrict) £önig§ unb ©ottfd)eb§ fid) in ber bisher fo unariftofratifd)en

Shinft ju üben. 9Wan ging eben ber Qtit entgegen, in ber bie

meifcnifd)e Sftunbart jur mafjgebenben beutfdjen Spraye, $ur eigentlichen

Sitteratur* unb SöilbungSfpradtje mürbe. £a mar e£ am (£nbe nur natür*

lief), menn feine unb öielfeitig gebilbete fäd)ftfche (Sbelleute fid) aud) mit

beutfd)er ^oefic flüchtig befreunbeten unb fold)ergeftalt ermiefen, baß fte ben

Seuten, bie it)r Seben mit biefer Stunft jubrad)ten, ööllig gemad)fen feien.

Sin eine eigentliche litterarifd)e Saufbahn hatte bor bem Saufifcer <Sd)önaid)

feiner gebact)t.

9?aheju ein S8iertetjar)rr)urtbert mar bereite berftrid)cn, feit ber lange

$önig§berger Xheolog unb SOcagifter Sofjann (Hjriftoph ®ottfd)eb, bor bem
blauen 9tod unb ber 9)?u§fete au§ feiner Heimat flüchtenb, fid) an ber

Seipjiger Uniöerfität t)abilitiert unb mit großer (Energie unb Über$eugung3=

fraft, mit raftlofem gleifj unb einem unleugbaren vSdjarfblid für «Stirn*

mungen, Steigungen unb (Schwachen ber einflußreichen 9)c*enfd)en feiner

3eit, mit fichrer ©rfenntniä, beffen ma§ junachft 9cot tr)at, bie Degeneration

be§ beutfehen (Schrifttum^ auf Örunb einer burch Regeln begrünbeten

Äorreftheit unb mit ber (für feine Eigenliebe nebenbei erfpriefclichcn)

©emifeheit, bafj jur Ginführung biefer $orreftf)eit eine entfd)eibenbe gii-

ftanj, eine ®efdmtad§biftatur unerläjjlid) fei, fein Sebenäroerf in Angriff

genommen hatte. Sängft tt)irb eS nid)t mehr beftritten, bafe ®ottfd)eb

ctmaS ©roj?e$ nicht blofe gemollt fonbern bi§ auf einem gemiffen ^Sunft

auch ©rofjeS erreicht h fl t unb öottftänbig begriffen, roie bebeutenb bem
3eitalter ©ottfd)eb3 feine Slnfdjauung unb feine bielfettige Shätigfeit er*

fcheinen mufjte. ($ct)en bod) neuere Beurteiler meit über Sandel hinauf,

ber fo furj alä erfdjöpfenb fdjon bor länger al£ bierjig $>afn*en Qetteiib

gemacht hflt: »2Bic überall, fo ift auch m ®ottfd)eb3 gaüe bie Kleinheit

nid)t§ anberä al§ bie Berfehnmg ber ®röfje felbft.
s)lUe* ma§ fich

C^ottfd)cb fpäter hat ju <Sd)ulben fommen laffen, läfjt fich ou
t

e"ien

(^runbfchler jurüefführen er hat bie abftrafte Otcgel auf ba§ engher^tgfte

Demjenigen gegenüber geltenb ju machen berfud)t, tt>a3 über bie blofte

Degel fymatö mar. So läuft e§ mit (^ottfd)eb§ fpätem SDJifigriffen auf

eine blofje einfeitige ^efthaltung be^jenigen ^rinjipS hinauf, burd) beffen

fraftöoüe unb beharrliche Vertretung er fich ein meltgefchichtlicheS Verbienft

ermorben hat."
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Söon biefer ©infeitigfeit mar in ben ^a^ren, in benen fid) Ctto

(Sljriftopfj bon Schönaich int fterrenhau* bon 2Imti£ unb auf 2Balbfpajier=

gangen in ©ottfdjebS „SÖerfudj einer fritifchen &id)tfunft bor bie Seutfchen"

Vertiefte, feine Suft ftd^ al§ beutfcher $id)ter an^u^eidjnen unb bie natür=

lidje Üiichtung fetneS Talents an biefem $anon ftärfte, allerbingS in

Streitfd)riften unb Spaltgebidjten fdjon genug bie Webe. $)er theorettfd)c

ftampf 5ttn|d)en ®ottfcheb unb ben 3ürid)ern mar feit ©obmerä „ dritifc^er

?tbbanblung bon bem SSunberbaren, in ber ^oefie unb beffen Sßerbinbung

mit bem SSafjrfcfjeinlidjen, in einer SSerteibigung be§ ©ebidjteä 3of). 9ftilton§

bon bem berloljrenen ^arabiefe" (1740) im ®ange, bie Streitfchriften

hagelten um fo bidjter je nichtiger if)r im allgemeinen mar, 9ioft§

„SSorfpiel" unb bermanbte Spottgebtcf)te mürben mit grofjem Rehagen bon

allen geinben unb mcr meifj mie zahlreichen fogenannten greunben ®otts

fdjebS gelegen unb herumgetragen. 9£od) aber fjatten alle biefe Slnfed) 5

tungen bie Autorität be§ Seipjiger *ßrofeffor§ meuig erschüttert unb

binberten ben Saufijjer 33aron nid)t ein unbebingter SBettmnbrer unb ein

getreuer <Sct)iiler be§ „beutfd)en Sotleau" zu merben. (Sr berichtete

lautere SSat)rl)eit, menn er an ®ottfd)eb (Umti{\ ben 81. %u[i 1751)
über bie fritifdje ^idt)tfuiift fcf)rie£>: „Sie miffen, mie lieb id) bie§ SBud)

habe. 3d) nähere mtd) iljm niemals, bafc ich n^ e"ten he^'9en Stauer
empfinbe, ben man bor äffen Heiligtümern haben foll. (£§ ift mein

Heiligtum! Unb mer mich böfe machen mill, barf e3 nur antaften. %d)

habe bem S3ud)e faft alle meine poetifche ©efdjicflichfeit ju berbanfen, unb
id) gehe fo 5ärtltct) mit ihm um, mie ein Verliebter mit bem $ilbe feiner

beliebten!" 3ebe§ Urteil unb jebe gorbrung ®ottfd)eb£ fdjienen fo flar,

fo überzeugen b, jeber Safe entfprach fo bötlig bem eignen ®efüf)l bon ber

$oefie, baS ber junge 9ftann in fiel) trug, bafc er mit boller 3uberfid)t

feine eignen um biefe 3eit meber zahlreichen noch umfänglichen SBerfudje

nad) biefer fritifdtjen 2)ict)tfurift ju regeln begann. 2)em in ber franjofifchen

Üitteratur noch beffer al§ in ber beutfd)en bemanberten (Schönaich entging

natürlich bie Übereinftiminung ber fritifdjen 9)?arimen ÜBoileauS mit benen

©ottfcfjebS nicht, unb eben biefe Übereinftimmung mußte ihn im Glauben

an bie SÖunberfraft einer erleuchteten ^heor ^e
f

e ^ner einfid)tigen littera=

rifdjen C^efe^gebung beftarfen. SBaren boct) meit über bie $mlfte be§

achtzehnten $ahrhunbert§ $ittOtt$ nur Sa biele Söemunbrer 9iacine§ unb
9Jc*olicre§ babon überzeugt, bafj beren Schöpfungen jum guten Seil au§

ber Befolgung ber bon Voileau berfünbeten Regeln ermachfen mären.

3u biefen Sefern ber fronjöpfc^cii SWaffifer gehörte offenbar auch Schönaich,

er rühmte fid) mit Stecht bie franjöfifd)en Sfteiftermerfe mieber unb mieber

ju genießen unb ju ftubieren, aber ma£ er an ihnen genojj unb auS ihnen

ftubierte, mar immer nur bie logifdjc 9tegelmäfjigfeit be§ MufbauS, ba$

®leid)tnafj ber Ausführung unb bie SSürbe unb Feinheit ber Sprache.

Unfer Sidjter unb mit ihm Saufenbe bon gebilbeten 9#enfchen feiner

Sage überfahen e8 bollftänbig, ba^ fich bei ben herborragenbftcn Richtern

beS fran^öfifchen SlaffiziSmuS lebenbige GinbilbungSfraft, gemaltige 2ebcn§*
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fenntni§, gehaltneS aber ed)te£ tyatfyoZ, überfttefjenber §umor unb getft*

üotlc Satire in bie (Snge einer unroanbclbaren #orm, hatten bannen

taffcit. Unfer $id)ter mürbe, wenn er überhaupt bie pofttiben Elemente

biefer franjöfifdjen SOJeifter? nnb Sftufterbichtung erfannt hätte, mit ®ott=

fcfjeb überzeugt gemefen fein, bafj alle biefe Elemente erft au§ ber

Befolgung ber alleingiltigen Regeln, ber einen unb unteilbaren Vernunft

felbft entmicfelt unb ^erborgegangen mären. 9cicf)i§ aber fpridjt bafür, baft

(Sa^önaid) außer ber 9iegclmäfjigfeit unb ^larfjeit be§ Vortrags, ber

fpracfjtict^en Klarheit unb ftorreftheit bei ben granjofen nod) etma3

anbreS empfuuben f)abe, man müßte benn ben £mud) ber Vornehmheit,

ber fjöfifcfjen ©itte ausnehmen motten, für bie ber (sbelmann be§ ad)t*

5efmten Sfl^t)unbert§ angeborene unb anerzogene (fmpfänglid)feit befaß.

SSäfjrenb unter ben in ©t. $lfra gebilbeten unb auf ber Seipjtger

Uniberfttät üon ber leifeften Iitterarifd)en Strömung unb Öegen=

ftrömung berührten jungen SOfagiftern, bie 51t ©ottfcfjebä Süßen gefeffeu

hatten, fid} feit bem S3eginn ber bierjiger ^a^re ein leifer 3 tt)eifel re9te,

ob bie unmittelbare -DZadjbilbung franjofiferjer Xragöbien unb ftomöbien,

SSirgilifdjer (Spopöcn unb ^ovajifa^er Obern }um erroünfdjten ßiele einer

großen unb felbftänbigen beutfdjen Sitteratur führen merbe, blieb ©d)önatch

in feiner Iänblicr)en ©infamfeit üon folgen Zweifeln unangefochten. 3^m
galt 03ottfd)eb nid)t b!o§ als untrüglicher ©efe^geber, fonbern aud) a!3
sjSfabzeiger ber beutfdjen ^oefie. Unb fchließlid) ^atte ja nid)t ber £eip=

^iger öefdnnacftfbeherrfdier allein bie 9cotmenbigfeit eineä beutfcfjen gelben*

gebid)t§ berfünber. 51u»uar)m§lo§ meinte man mit bem Gefifc einer großen

epifdjen Xid)tung ben Döllen 2ag ber Sitferatur anbrechen ju fefjen; bie

bielberühmte 9tebe, mit ber ftlopftorf 1745 üon ber ©d)ulpforta Sfbfdjieb

genommen hotte mar bom s
^3atl)o§ ber gleichen Überzeugung belebt, bie

auch ©d)önaidj befeelte. ,,£urd) bie Xfjat, burd) ein große? unb unfterb=

licr)e§ SEBerf müffen mir geigen, krxtd mir bermögen". Sagen bod) gleichfam

bie (Stoffe in ber Suft, bon benen man junächft SBirfung ermartete. 3)er*

felbc ßlopftod, ber ba£ biblifdje, ba§ (Spo3 über ba§ meltlid)e

htnau3fe£te, hatte ficf> längere $eit mit einem ."pelbengcbicfit auf öeinridj I.

ben Sogler, ben ©täbtegrünber getragen, ba» ©d)önatd) fpäter aufführte

unb Imlbigte, lange nad) ©dpuaid), in einer bramatiferjen Xrilogie bem

patriotiferjen Stoffe, zu beffen 21u»führung unfer 9cieberlaufi^er unberzagt

üorfd)ritt. Xk §ermann§fchlacht lag ilmt, mie fd)on ermähnt, au3

gamtlienüberliefcrungen nahe, fein erfter ?lr)n tjattc rufjmreid) unter ben

©cfjaaren beS 31rmmüt§ gefönten unb bem llrenfel fernen eä 3U ziemen

eine foldje Gegebenheit bor jeber anbern baterlänbtfchen (Erinnerung ju

feiern. Söei ber ^ermirrung, in bie bie Damaligen politifdjen Gerhältniffe

ba§ beutfehe ^attonalgefürjl, fo biet ober fo menig babon oorhanben mar,

gefegt hatten, far) man fich ohnehin in bie bunfelften Reiten ber beutfdjen

öefchtchte, auf jene Überlieferungen jurüefgemiefen, bie allen !f)teligion§-

Parteien, allen s^artifularmächten heiti9 maren. ÜRü einem gemiffen

üaterlänbifdjen Hochgefühl fe^te ©d)önaich§ „^ermann" ein unb erhob
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fid) jur energifcrjen Sßenbung gegen ben überrfjeinifdjcn geinb, ber feit

einem ^a^rf)unbert biennal in§ fjetlige Sfeid) eingebrochen mar unb
£eutfd)lanb fetner ©renjproöin^en beraubt fjatte. Üöiä Ijeute prangen bie

91nfang§jeilen bc£ epifcrjcn ©ebtd)te§ „ Hermann " in SBilmarä Öitteratur-

gefd^tc^tc:

33on bem gelben urill icf) fingen, beffen §hm fein SBoIf befandet,

Neffen 6d)tuert auf 3>eutfc#anb$ ftcinbc für fein Skterianb geblifeet,

$er allein üennögcnb roar be8 9luguftu3 ^u bredjen

Unb bcö (£rbcnfreife3 (sd)impf in bev Wömer (Bdjmacf) ju rädjen,

Hermann! bid) null td) ergeben unb bem fei mein Sieb gemeint,

2>er einft 2>eutfd)lanbö Unterbrütfer, (Palliens öefcnledtf serftreut,

2>cr bem erften ^ermann gleid) unfer frfmöbeä $od) aerfdjläget

Unb ber [folgen Milien s}katf)t üor beut 3Xbler niebcileget.

£rier fang ober fprnct) bielmefjr ber Seutfcfje, ber in ber Abneigung

gegen ba§ granfreid) 53ubroig§ XIV. erlogen morben mar. 2lber ad), aI3

fein ^a^rse^nt fpäter, griebrid) ber ®roße bei Sioßbad) roirfltd) bie

Silten bor bem $lbler in ben (Staub legte, mar unfer Saufifter $oet

jur Stnbrung feiner beutfdjen SBallung gezmungen, bie granjofen ftanben

ja jejjt alS 33erbünbete ber ®aiferin=®önigin, be$ römifdjen Sieirf)e§ unb

tturfad)fen§ im gelbe unb fo manbelte fid) benn ber frifdje unb Der*

bcißungSbolle ©ingang ber (Spopöe in bie nidjtSfagenben, maffrig atl=

gemeinen ßeilen um:
Unb bem fei mein Sieb gemeint,

35er bem erften .fterrmann gleich freljer SBölfer 1
) %od) jerfd)läget,

Unb bie 3n>ietrad)t niebertritt, bie nod) mantfje ©tut crieget!

SUton barf annehmen, baß ©djönatdj ^mifc^en ben ^a^ren 1748 unb

1750 feine große Sichtung au3* unb gtücflid) ju (£nbe geführt bat, ba er

bie §anbfd)rift bc§ „§ermann" am 6. Sütörj 1751 an ®ottfd)eb fenbete.

9ln Seit unb Stuf)e gebract) e§ ifjm ntd)t, feine ©Item fjatten gegen bie

litterarifcfyen Steigungen be§ (3ol)ne§ um fo meniger ju erinnern, al£ biefe

nichts fofteten. S)ie 3uberftd)t, mit ber er ben großen $lan forgfältig

entmarf unb „nad) ben epifdjen Siegeln" fo genau auäfüfjrte, baß er fid)

rüfjmen burfte, „fogar im Steinten" in einer Spenge bon meljr al§ bier*

taufenb Herfen, fie (bie Stegein) nidn; über ein 3)u$enbntal übertreten ju

baben, mar groß, (Sr gab ju, ber ®efd)id)te ju naf)e getreten ju fein unb eine

Stenge Oon ®d)lad)ten geliefert ju fyaben, „bie mein £age ttid^t geliefert

morben," berief fid) aber auf ba§ Stedjt ber epifc^en gäbe! unb §anblung.

„Jpätte e£ bem SOhlton freigeftanben in einer fo eljrmürbigen ©efd)id)te

28af)rfjeit mit gabeln 51t bermengen, fo mürbe fein §elb aud) nod) etroa§

2i>eif)raud) ju rieben befommen unb übrigen^ märe fein ^ermann ein

rcd)tfd)affnerer ^erl alä SDa'ltonS teufet", fdjrieb er bei ber Über=

fenbung ber ^anbfdjrift an ben Seipjiger ©efdjmarfeSric^ter.
4
) @r banb

bei biefer erften 9(nnaf)erung an ©ottfd)eb bie 9tta§fe eine§ Ungenannten

bor, unterzeichnete fid) al§ be§ „hod)ebelgeborenen £erm $rofeffor§ untere

t^änigfter itncct)t unb *Beref)rer ber S^eifterfinger"
, §alf aber, inbem er

feine eigne Slbreffe (A Monsieur le Baron de Schönaich, Lieut. de la
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Cavallerie au Service du Roi par Guben a Arntitz) a!3 bie feinet guten

greunbe§ unb näcrjften SSetter» bezeichnete, feinem Setpjiger $lriftard)en

alSbalb auf bie rechte ©pur. (So befrfjeiben er aud) bem Gefeierten, bem

er „alle Sage in feiner (Stube einen Elitär errichtet" gegenübertritt, fo

lebt boct) bie frofje 3ur>erfid)t etmaä Söortreffüc^eS „^echtfd)affene§" mit*

juteilen, in ifnn. gür unä liegt nichts (£rftaunlid)e3 barin, baft ber

junge SOfann, ber eine foldje Arbeit au£ bem SftidjtS ^eroorgerufen,

ber fid) benmjjt mar bie ftrengen ätfaftftäbe ber ftorreftfjett an feine (£r*

finbungen unb feinen epifdtjen Vortrag gelegt ju f>aben unb ber ber (Stil*

rein^eit feineS §elbengebid)t§ fieser genug mar, nad) ber 33ollenbung feineä

„Hermann" gute (Srmartungen tjegte „unter bie (£fjapelain§, St. $rmanb§,

\a roof)l gar Süiiltonä mit unterlaufen". SBunberbarer beud)t un§ fdjon,

bafc ber Jöaron unb ©ylieutenant roäfjrenb ber langroiertgen Arbeit an

bem breitgefponnenen epifcfjen Gemerbe nicfjt einmal 5U einem fdjärferen

SBergleirf) fetne§ Unternehmend unb feiner fträfte unb SUiittel gebrängt

mürbe, (£r lebte in einer meit nad) Often unb ziemlich abfeitS liegenben

^roöinft unb man fann fid) moljl oorftcllen, bafj oiele§ non bem, maS

gegen Gottfdjebd Sluffaffung ber Sitteratur unb feine Autorität anber*

roörtä erflang unb grollte, nod) nidjt in bie Sftieberlaufijj gebrungen mar.

Slbcr bod) mar gerabe (Schöna irf) Slnfcfjauung unb Sljätigfeit eine» ber erften

entjdjiebenften unb geiftbollften (Gegner ber Gottfd)ebfd)en ^oetif burd) per-

fbnlic^e S3er§ältniffc nat)e genug gerürft. Sluf ben Gütern fcincS SSaterd

bcfleibcte 3. $t)rQ au§ ®ottbu§ eine $rebigerftetle, ber ©ruber jene* $afob

Immanuel $tora, ber nur neununb^manjig %ai)xz alt, fdjon 1744 al§ $onref*

tor am $ölmfcr)en Grjmnafium 5U Berlin geftorben mar, ber in feinem £ef)r=

gcbidjt öon 1737 „£er Tempel ber magren 3>ichttunft" bie ®lopftodifd)e

unb bie gefamte fcrapfjifcrjc sßoefie ein ^ahr^nt oor ihrem beginn oor*

auf öerfünbet lt)atte unb beffeu lefcte gfugfdjrift „(Srmete, bafc bie Gott*

fd)ebianifd)e <Sefte ben Gefcrjmatf berberbe" mit 2effingfd)er Schärfe oor

Seffing ben munben $unft ber ßeipjiger Sitteraturtheorie aufgezeigt t)attc.
s
)

$t)ra§ legten ©crjriften ftanben Sä£e, bie ber 3)id)ter be§ „^ermann"

unmittelbar auf fict) ^ötte beziehen fönnen; roenn e§ faß: »StoB cmn
fdjlechtmeg unb fned)tifcr) einigen bürren Ütegeln bem SSortberftanbe nad),

oljne ber poctifdjen Söegeifterung, ofme ^ofjeit unb 5Inmut gefjord)et, ba§

giebt ilnn nid)t ben geringften Vorzug. 23en bie $icl)tfunft ntd)t felbft,

fonbern nur ein Sehrbud) erleud)tet, ber fann nid)t il)r ^riefter fein.

91riftotete§ felbft fann auä einem Stto^e nid)t3 meiter atö einen regel*

mäßigen ober öielmel)r hanbmerfdmäfiigen 93aü unb 9leimfd)mieb, aber

feinen 9)?aro bilben." greilid) ging in ber engern §eimat mie c»

fc^cint bei ben eignen SSermanbten unb in ben fleiuftäbtifd)=flatfchfüd)tigen

Sirteratenfreifen üon bamalS bie (Sage, ba§ btc Solange an ifjrem Gift ge*

ftorben fei unb eS fc^eint in ber Zfyat, baß bie burd) bie (Sntbcf)rungen ber

3lrmut gefchmftchte 9ktur $t)raS oer türfficht^lofen unb get)äfftgen Ärt ber

^olemif, mie fte in ben ^aHifchen Bemühungen ^ur Slufnafjme ber ^ritif unb

in bem unfaubern (Sdjmabefd)en
((
^otleingefd)nnftem lintenfäBt" gegen tfm
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geführt mürbe, nicfjt gemadjfen mar. Seiest möglid), bafs fein trüber
s4>aftor unb bie Gruppe ber laufifrifd)en öanbSleute, mit benen ®d)önaid) in

SÖerüfjrung tarn, fämtlid) in ber #urd)t ber sperren erjogen, ben Kraben im

£td)tc eine§ Gebellen fafjen, ber in einer berunglütften (Empörung gefallen

ift. Unfrem NJMufenfofjn aber, ber fein Seben an bie s#oefic fefcen motlte, fjärien

^rjrnS ©djriften unb bie r)anbfd)riftlid)en Stnmerfungen Jttl „.STritifctjeu

Ticr)tfunft" ®ottfd)eb§, bie & 9tyra i" einem burd)fcfjoffcnen (Sjempiar

ber SluSgabe bon 1737 fnnterlaffen unb bie <Sct)önatc^ burd) ben

Araber ^rebiger fennen lernte, unter aüen Umftänben 51t beuten geben

muffen. ift mefjr al§ mafjrfcf)einlid), bafe er bor Seenbigung feinet

CSpoS bie Anfänge be$ ftlopftocffdjen „STCeffiaä" faf) unb la§. 9JJöglid),

baft fid) ber unerfcfjütterlid)e ^luljänger (^ottfcljebä um bie „Wremer $8ci=

träge" in benen im $rüf)ling 1748 bie brei erfteu C^efänge ber ftlop*

ftocffcf)en Schöpfung erfd)ienen, gar nicfjt befümmerte, aber bie erften

föemerbifdjen £rutfe bon 1749 fonnte ifjm, bei bem Sluffefjen, ba§ biefe

Anfänge burd) ganj 3)eutfd)lanb erregten, felbft in 9lmti|j nidt)t entgangen

fein, ömpfanb aud) er bnbet nur bie thörigte ©eringfdjä^ung ber leben*

bigen ^>r)antafie unb be§ begeifterten Sdjroungeä, bie jmiferjen ®ottfd)eb£

ftattlidjer 2Sof)nung im i?eip,yger „Öolbnen iöären" unb ben 2)ad)ftuben

ber bidjtenben unb fritifierenben 9)?agifter Inn* unb fjergetragen mürbe,

fühlte fid) fein €l)r Don bem ungemotjnten ftlang ber Sperameter nur

berieft, fprad) feinet beä gemaltigen unb rüfjrenben Silber ju tfjm unb

macrjtc il)n an ber nüchternen ^lorb,eit feines ^lan§ unb Vortrags irre?

©h muffen e3 borauafc|jcn, beim fein SÖerf felbft mie fein erfter «rief

an ®ottfd)eb bezeugen, baf3 3d)önaid) boll unerfcfjüttern ®lauben£ an bie

ßraft ber alleinfeligmacfjenben Siegel feine Epopöe ju (Snbe führte.

Sie traf in einem $lugenbltcf in l'eip^ig ein, wo ($ottfcb,eb im

bollen 3oru "ber ben ®alimatf)ia§ ber biblifcfjen 'Sicrjtung unb bie l)er=

einbrcdjenbe <*lut gefctymacflofer, bunfelfdjroülftiger, unbeutfcfjer unb über*

ftiegner, raufjtönenber unb fjolprtgter 5ßerfe mar, bie ben langjährigen

SRinoS be§ „guten $efd)marfe3" unb ber „bernünftigeu Sitteratur" eben

um ba§ ju bringen bro()te, ma§ er jatjr^erjntelang al§ feinen befonbern

unb unbeftreitbaren SSorjug betrachtet rjatte. £ie $icfjtung bc§ Biebers

läufiger üanbebelmnnn» hätte ifjm — mie er bie ^tiefte nun einmnl

nnfnl) — unter ollen Umftänben al£ eine entfefnebene Salentprobe gelten

muffen. Xa§ 9WaB bon (*rfinbung*= unb ßufammenfaffungäfraft, bon

überficfjtlidjer (Sntroidlung, bon flar 51t Sage tretenber SWoral („al»

ben 3^ed be3 öelbengebid)t§"), bon bemujjter Erfüllung aller epiferjen

Regeln, ma* er in ber .^anbfdvrift bc3 „^ermann" malnahm, überftieg

alleS, moran if)n feine poetiferjen <Sd)üler, bie ^Benjamin (Spfjraim

ftrüger unb 3of)anne§ ^oad)im Sdmxibe, bie (Sdcjmaling unb ^antfe ge*

möbnt hatten, dt mürbe mit 806 freigebig gemefen fein, aud) menn er

ba§ langatmige (Mebidjt bcS menbifdjen Virgil 511 onbrer .ßrit m^ bei

met)r Seelenruhe fennen gelernt rjätte. ^n biefem Sarjre be» ^>eil§ 1751

aber, wo ftlopftocf am ßopenl)agener öofe mit ?tu§jeicb,nung aufgenommen
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mürbe, ber 3>rud «euer ©efängc ber SDieffiabe bedorftanb, roo SBobmer bie

brei erften ®efänge feine» „9?oafr hmnu^gefanbt fjatte, mo ber ®ott=

fdjebfchen abfälligen Stritif bon SHeift» „Frühling" jmei 3ürid)er imb ein

berliner sJ?eubrutf biefe» ®ebid)t» antworteten, tüax C^ottfdjeb geneigt in

bem $erfucf) be» jungen Ebelmanne» ein ®efd)enf be» Rimmels 51t er*

blicfen. Er fah, bie Erfüllung feiner tr)eoretifd)en ^orberungen unb

Schönheiten aller ?lrt: „bie SbtttUtt be» Stu»brutf$, bie nad) allen Ilm?

ftänben unb Vorfällen fid) fct)icfenbe Schreibart, ben fott>of)l maieftättfdjeii

a(» lieblichen SSotjlflang ber 23erfe" ((^ottjctjeb^ SBorrcbe 511m „.^ermann")

er beeilte fid) bem erroartung»bollen aber gur 3^it noef) Dößig befd)eibnen

SSerfaffer fdjmeichelhafte», beTfdjroenbrtfdjeS i'ob 511 erteilen, ir)m feine

Vermittlung für einen Verleger, bie Einführung be» Ü&erfe» in bie

Öitteratuv, feinen mächtigen Sd)u£ unb olle Ehren bertjeifjeit, über

bie gelehrte ©efellfcrjaften unb .ßeitfdjriften ju berfügeu hatten. Er niuft

ba§ ®ebid)t mit fo gekanntem Anteil gelefen ^aben, bau er fdjou im

erften Sörief, ben er nad) 21mti£ richtete, im Stanbe mar eine gan$e

ftteifje bon „SBerbefferungen" bor
(
ytftf)lagen unb ba» botle SwttDuen be»

SMdjter» ju ermetfen, ber fiel) mit begreiflichem Entlüden balb mit Virgil,

balb mit SBoItaire, bem gefeiertften 2)id)ter ber $eit, öergltcr)en fafj. SRtre

aüjumillig cting Sd)önaid) auf jebc bon feinem leipziger 5lriftaid)en bor=

gefdjlagene $lnberung ein. Er fdjroor im engften (Sinne be» SSorl» in

verba magist ri, gab $ottfcf)eb fct)on in feinem jroeiten Briefe (Dom

30. Sftärj 1751) „böllige (bemalt taillandi, secandi, purgandi" unb fe(jte

fic^ fogleid) an bie Arbeit bie jehn ©efänge feinet urfprünglidjeu ©cbid)t»

auf jmölf 5U ermeitern, um mit ber Epifobe ber SOtothilbte, bie am Jpofe

£önig SMorbob» ben gelben ju feffeln, ju berfü()ren fud)t unb fdurefelid) bom

Eifer be§ eignen $ater» tjtngecpfert mirb, fid) bem Virgil unb feiner

Siboepifobe nod) fflabifcher an^ufdjliegen, al» e» ohnehin buref) bie ganjc

Erfinbung be§ „Jpermann" hi"burci) öefct)ct)cn mar. 3» H1 befdjeibnen

©renken fid) gabulierluft unb Stimmung»bebürfni» be» jungen 3)id)ter»

bon bornherein gehalten r)atten
r
©ottfdjeb entberfte bennod) 2lu»fd)reitungen

unb bemängelte „alljurüftige" Situationen unb Söilber be» Epo§. Er
beranlaftte (Schönaich berfd)iebene an ficf> unbebeutenbe, in itjxtx 5lrt ober

charafteriftifdje _3üge feinet ®ebid)t§ in» allgemeine ju bermiferjen; Scf)önaid)

hatte urfprünglid) bie SBeüeba ganj richtig al§ bie Sßriefterin unb ßowberin

bezeichnet, bie ihre SSeiffagungen au» bem blutgefüllten Cpfevfeffel fd)öpfte f

föottfcheb fanb bie§ feiner eignen unb ber ?lufflärung be§ ^ahrhunbert^ fo

menig angemeffen, bafj er nicht ruhte, bi§ 8d)önaid) fie in bie höchft unbe*

ftimmte unb tom gelben ^ermann mit jmeifelootlen Söliden angefehene

©eftalt umgemobelt t)atte. (Somohl bie paar Beilen, bie in Sandels

®oitfcheb au§ ben Briefen Schönaich» com griihling unb Sommer 1751

ausgehoben finb, al» bie ausführlichem Erörterungen, bie Jjanbfc^rtftlid) in

ber ©ottfdjebfchen «rieffammlung ber Seipjiger Unioerfitätsbibliothef be=

mahrt ftnb, belegen biefe Ginmirfung öottfeheb». SSoll tieften SSillen»

unb Eifer» entfprad) ber nor ber 9iuf)me3pforte harrenbe ^oet fchier allen
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33erbefferung»Oorfchlägen feinet 9J?eifter3. 3)afür mar biefer eifrig beut übt

fd)on jefot unb efje bie SSelt eine 3eile oon ©d)önaid) gcfehen hatte, (S^ren

unb Slnerfennung auf ben Sdjeitel feinet neuentbedten 3)id)ter8 ju häufen.

(£r liefe i(m fdjon im 9ftat jum ©^renmitgliebe ber fönigltd) beutfdjen

®efcttfd)aft ju $önig$berg, bie unter ^rofeffor ^ottraeK^ 33orfifc unb
©ottfd)eb£ (£inftuf$ ftanb, ernennen, er oerfprad) um feiner rühmlidj ge=

benfen ju fönnen eine neue (eierte) Auflage ber „$ritifd)en S)ic^tfunft
M

5u berattftalten, er fdjrieb an feine jaf)lreid)en litterarifc^en ®orrefponbenten

unb berfunbete ba3 neue SBunber, er empfahl 6d)önaid) bei feinen t>or=

nehmen (Sönnern unb mä^renb er toon fidj au§ bem itonbgrafen SBilfjelm

Don Reffen ba3 §elbengebi^t roibmete (ber Söcrfaffer „hatte if)m mit bem
größten Vergnügen bie (£rlaubni3 erteilet burd) bie (Jrftgeburt feiner

beroifdjen Sföufe ein burd)taud)te3 §aupt ju oerehren, metd)e§ bem oon

ihm gepriefenen ^ermann in allen fd)äfcbaren (Sigenfdjaften eine§ dürften

unb gelben an bie ©eite gefteflet 51t werben berbienet") fudjte er auif) bie

Seilnafune ber geiftreidjen fturprinjeffin SPcaria Antonia für ben jungen

3>icf)ter au§ ber &mft$ ju gewinnen, gaft möchte man fagen <3d)önaid)§

9!ttijjgefd)id wollte, bafe e£ (^ottfdjeb fo reblidj mit itjm meinte. 9cocfj

tüar er befdjeiben genug unb empfanb e§ mit Abneigung, bafj ber ßeipjiger

Mentor fo gar taut feine reidj3freif)errlid)e SSürbe unb feine SBerroanbtfdjaft

mit ben dürften ©arolatf) in alte SSelt pofaunte, mehrte fid) gegen bie

SSeröffentltdjung feinet 9camen3 (fogar unter Berufung auf ben 9Reffifi$*

bitter „l)at klopft ort fo Diel SOfäfeigfeit befeffen, füllte id) benn ftöljcr

tfmn?") unb bat mit ben 5lnfang§bud)ftaben borlieb ju nehmen, nod)

fpraef) er ganj fd)üd)tern Dan feinen tragifcfjen Serfucfyen unb feufjte, ba

Oon einer 2lntritt§rebe für bie ßünigSberger beutfdje ©efetlfdjaft gemunfclt

rourbe ,,id) geftetje c§ meine ^rofa ift nod) nicr)t in ber Drbnung, bafj

id) mid) fet)r breit bamit madjen bürfte. (Sin SÖcenfd) wie id) beffen

gäfngfeit unter einer bei unfer£gleid)en fe^r gewöhnlichen unb nacfyläfftgen

(r^iefmng bermahe (unb ohne (£. Jp. gemift) erftidet Ware, fann unmöglich

gleid) in alle Sättel gerecht fein" (Schönaich an ©ottfcfjeb, Slmtifc ben

24. Sluguft 1751), noch fefcte er borau§, bafe er manchem ^ßfeit ber

Jtritif ju trogen haben werbe. ©ottfd)eb betrieb inbeffen ben £)rud bei

Söreitfopf in Öeipjig mit Feuereifer, Anfang Oftobei 1751 mar biefer

beenbet unb ber Söerfaffer erhielt bie gewünfd)ten wenigen (Syemplare be§

nngemö^nlicb elegant au§geftattcten „Jpermann ober ba§ befreite ®cutfa^=

lanb". ßr mufete eine gemiffe ©enugtfmung empftnben fit^ in fo ftatt-

lidjer SBeife in bie Öitteratur eingeführt ju fc^en, mar übrigens Aug

genug um neben aller ($enugtt)uung, bafj ©ottfe^eb in biefem Söerfud)

eine» ,§elbengebid)t§ „eine beutfdje öenriabe" fa^f
boa^ auc^ ju merfen,

baf> er in bem 3treit ber Seipjiger unb Büridjer 5um ^rügeljungen

merbe bienen muffen. ($r prophezeite, bafe gar mancher ^üridher ju feinem

(^ebic^t fagen toerbe „greunb rüde herunter " unb flammerte fic^ bann

bod) toieber gläubig an C^ottfd)eb§ ©infidjt unb SRuhm.

Äein 3^ifel, bafj man ohne C^ottfctjebö Sorrebe unb ohne bie
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gewaltigen £rompetenftof$e, mit benen er ein $ublitum für ©ctjönaid)*

(£po£ jufammcnrief, bcm SBerfaffer atterjeitö 2ob gesollt baben würbe.

dlod) mar man, trofc fölopftocf, unoerwöfmt genug, um bie mäfjigen SBor*

5üge, bie biefer „^ermann" wirftid) in $lnfprud) ju nehmen Ijatte, Polls

fommen ju würbigen. SSor ber Brette erfdjraf ba§ bamotige ($efd)led)t

nietjt fo leid)t unb im Söergleid) mit ber Möialität anbrer gepriefener

^idjtungen ber 3eü ^ fl^e bie „Jpermanniabe" immer nod) Schwung unb

Kolorit genug unb bie (Energie, mit ber <Sd)önaicf) feinen s#lan burd)*

geführt f)atte, erfdjien unoerädulid). (Setbft ber fdjärffte unb rücffictjtäs

lofefte ©egner, SSielanb, in feiner „Slnfünbigung einer ©unciobe für bie

3)eutfrf)en
M

, tiefe fid) ein paar %a1)xz fpäter unb mitten in ber §ifce be$

©treiteS nod) ju bent 3«geftänbni§ fjerbei, baft, obfdjon er ben „Jpermann"

al£ un^eitige (Geburt eincä ©eifteä anfetjen muffe, ber fetbft nod) ein

(frnbrrjon fei, er bod) weit entfernt märe, ba§ ®ebid)t in bie Sirämerbuben

*u öerbannen.4
)

£aä Auftreten ÖottfdjebS, fein Anlauf, <5d)önaid)3 SSerfud) über famttidje

epiferje $ebid)te ber Seutfcrjen ^inauöjufe^en, baS Aufgebot einer ^artetfritif,

bie ben „.^ermann" nid)t toben tonnte, ofme beuten fernläge gegen ben

„9J£effia§", bie <2d)Weijer unb eiltet, wa£ ilmen anfing, ju füfjren, bie

t)ör)nifd)e §erau3forberung ber ^ablreicrjen ©egner, bie ber „grofte 2>un§"

fict) fdjon gefdjaffen ^atte — atte§ jerrte ben jungen Saufi^er 53aron,

tro$ feiner länblictjen 3urüdgesogenf)eit, in bie Mirena ber litterarifd)cn

tfauftfämpfe. (Setbft ber eben ermadjenbe beutfdje 23ürgerftol§ narjm 3ln*

ftoft an ber „ t)od^freir)errtict)en ^eber", auf bie Qwttfctjeb immer mieber

binwieä unb e§ zeigte fict), wie oößig richtig ber nod) unberaufdue

(Sctjönaid) gewefen war, al$ er feinem ©önner angeraten fjatte „fo wenig

al£ möglid)" 9cad)rid)ten üon feiner ^erfon ju geben. ift unnötig

bier einige Söeitläufigfeiten ju mad)en. ®urj wir wolten un§ mit unfrer

Familie gar nid)t ju breit machen" (<sd)bnaid) an ©ottfd)cb, Slmtifc,

18. (September 1751). 9llä bie fterauSgeforberten nun nad) ifjrer SBcifc

ftrtttf übten, bie gepriefene Crpopöe ein langweiliges 5d)itleyercitium

fdjaltcn unb über bie 6d)lad)tfd)ilberungen fpotteten, in benen fd)on bie

blaue QMut in ben klugen ber 3>eutfd)en unb bie weiften langen £>aare

mandjen bloß au£ gurdjt jitternb auf bie $otenbar)re fdjicften, in ber

ber Ättttenfürft ftaftolpf) unter bie Börner fturjt:

23ie ein Xiger fid) errettet, wenn er öon bem N
Biot»r' umringt,

$on ber atlevööctjften 'äRauer grimmig unb mit Süthen fpringt,

ftimmten fie ©ottfd)cb£ fjoljen £on nidjt tjerab, fonbern reiften ifm fein

SlufeerfteS $u üerfuerjen. Um bie SBenbe ber ^afire 17öl unb 1752

melbete er feinem 8d)üt\ling nad) Slmtifc, bafe i^m bie p^ilofop^ifd)e

^afultät ber Unioerfität Seipjig in feierlicher ©i^ung ben S)ict)terlorbeer

oerlei^en, ibn Oor ber gefamten Seit frönen werbe. 9cod) lag bie „fyit

gepuberter ^erüden, brauf ^fal,^grafen Sorbcern brürfen" nid)t gar fo

weit jurüd unb öottfd)eb batte üermutlid) bie Sorftellung, bafj eine
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foldjc Krönung bat Streit einmal für allemal erledigen roerbc. (£r

mar je£t cntfd)loffen, troft ber Sitten Sd)önaid)£: „feine $et)erlid)feit,

iicbfter Slriftard)" unb troft ber SBorafjnung feinet 2)id)ter3 beiß ir)m „bic

SdroJei^cr £>afcnpappeln in feine fronen fledjten würben", ben fjodjften

2 rümpf auäjufpielen. (£r roollte nad) 2)anjel3 SSort bartfjun, „baf5 e§

bod) immer nod) ^eip^ig, ba» flcinc $ßariö, rocldjeS feine Seute bilbet

unb in Seip^ig ©ottfdjeb fei, meiere gan$ allein über £id)tergröf$e 511

cntfdjeiben hätten unb im tarnen 3)eutfd)lanb§ ben 3>id)ternamen austeilten".

öieft man bie Briefe, bie Sd)önaid) in biefer Singelegen l)eit im

gritytmg 1752 an ©ottfdjeb fdjrieb, fiefjt man bie rounbcrlidje Sttifdwng

non gurdjt unb Regier, bie ber Sßoet an ben Sag legt, fo mödjte man
in f)eUe^ Sachen ausbrechen. Unb bod) roanbelt einen roieber menfd)ltdje§

SJcitleib an, roenn man ben armen 3l,n9cn bor fid) erblitft, ber nid)t ein*

mal benfen barf, ben näd)ftcn 9cad)bar gefcfjroeige Seip^ig ju befugen,

bem „ein 9#el)ltl)au auf bie ütorbeerfrone fallen möchte", fnll§ e» auf

feine perjönlidje ©egenroart bei ber fteier anfömmt, ber „nod) nid)t fo

unberfd)ämt ift fid) in£ Slngefidjt loben 51t laffen, ofjne rott) ju roerben"

unb ber bod) rote gern am größten (Sfjrentage feinet l'cbenä in Seip^ig

geroefen roärc. C£3 fehlte iljm eben an allem, feine ©arberobe roar nid)t§

roeniger a!9 reidjäfreifjerrlirf), er f)atte „bor ungefähr ad)t 28od)eu ein

ftleibd)en befommen, ba» ber ^fefferfrämer in ^eipjig be* Sonntag^ beffer

l)at", er muffte fid) oon feinem 93ater einen falben l'ouiebor für ein

Exemplar beS Jeimann fdjenfen laffen unb „ba§ nod) für eine ©nabe

erfennen, für eine Wrofjmutf) preifen", eä fiel if)m fdnncr an ©ottfcfyeb

bie 5ir>ci jum Otinge nötigen ifouiSbor ju fdjitfen unb er fd)alt nad) ber

fteierlidjfeit „bie f)öl$ernc ®emütlj»art Derjenigen, bie fein jeitlidjeS ®lürf

in Jpänben fjaben", unb bat mit ftdjtlid) gepreßtem Sinn il)m nuf§ ge*

naueftc mitzuteilen „roa§ bic Unfoften finb. G>3 muß )1I allem ))iatl)

roerben." $ur Sragif biefe3 3)id)terlebenä follte e6en auri) ba§ gehören,

bafj ber arme ^oet bie Stunbe einer prunfljaften geicrlidjfeit, in beren

SJiittclpuntt fein 9Jame ftanb unb für bie er ein paar ^af^e^nte f)i«s

burd) fjart genug 51t büßen trotte , nid)t einmal mit erlebte. Slbcr

(#ottfd)cb lief? fid) and) burd) bie naf)eliegenbeu Un^uträglicfjfeiten einer

ftrönung in absentia nid)t irre machen, gabelte einen $reil)errn bon

Serfenborf auf, ber bie Sorbeerfrone für Sdjönaidj in ©mpfang ju nehmen

liatte unb fe{jte 2d)önaid)§ &id)terfrönung auf ben 18. ^suli 1752 an.

Seiber fdjeinen bie unmittelbaren ^eugntffe über ben Verlauf ber

bielbefprod)cnen unb nod) mefjr berfjöfjntcn $eierlid)feit berlorcn gegangen,

finb roenigften» bei ben Sitten ber pl)ilofopf)ifd)cn gafultät ju Seipjig

nid)t oorl)anben. 9*id)t$ ift finben, als bie pompljafte lateinifdje ©ins

labung£fd)rift, mit ber ©ottfdjeb, al§ Xefau ber l)od)prci§lid)eu ^afultät

unb faiferlidjer s^fal§graf, ju ber feierlid)en 2)id)terfrönung beö grei^ernt

bon Sd)önaid), üentnantö in ber foniglid). - furfürftlid)en Slrmee unb

(£f)rcnmitglicb3 ber beutfdjen ©efellfd)aftcn ju ftünigäbeig unb Böttingen,

cinlub. 3« biefer (£inlabungs>fd)rift prangte aud) ba^ furfürftltdjc 5)efret
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com 28. Sejember 1741, burd) ba§ ber philofoptn'fchen gafultät ber fäd)=

fifdjen 2anbe§uniberfitat ba§ 9ted)t berliehen rourbe, $)idjter $u frönen.

$a biefe SSerleifmng nod) immer ju ben faifertidjen ($nabenred)tcn gehörte,

hatte ©ottfctjeb, mit borau§fd)auenber Klugheit, ein 3ahr6e ()
utf &coor

©chönaid) in feinen ©efid)t8frei§ trat, ba§ fäd)fifd)e 9teid)§btfariat nach

bem Sobe Stufet $artö VI. benufct, um ber Umberfität, ber gafultat

unb im ©runbe genommen fid) felbft biefeS Machtmittel ju fiebern. —
£er 31ft lief im mefentlid)en auf eine ftattlid)e Entfaltung gelehrter 53c=

rebfamfeit t)inau§, ben ©chönaid) beftimmten Sorbeer naf)m alä Vertreter

be§ 91broefenben ber greiherr bon ©eefenborff mit entfpred)enber Söürbe

entgegen, aud) ba§ ©rforbertiche an ^erüefen unb Sletberprad)t roirb nid)t

gefehlt ^aben, obfd)on fidt) ber Seil ber Umberfität, ber Öottfdjeb

gegnerifd) gefinnt mar, gefliffentlid) fernhielt. ©cf)abe, baß unö ber ^ribats

brief, in bem ber Öeipjiger ©efd)macf§biftator feinem ©dfn't^ling bie näheren

Umftänbe, bie anefbotifd^en Süge ^ großen Jpaupts unb ©taat£aftion

erzählt ^aben toirb, nid)t ju (Gebote ftefjt. %n ben für bie Cffenttidjfeit

beftimmten Berichten fpürt mau beutlid), baß bie Sofung biet ©efdjrci

unb roenig SSotle mar. — Sie Sid)terfrönung trug freilief) ben Dcamen

©d)önaid)3 burd) Seutfdjlanb unb über Seutfd)lanb hinauf, aber fie

nrirfte feine3roeg£, tote e§ bodj (^ottfe^eb^ Söunfd) unb 5tbfidr>t gemefen mar,

überaß imponierenb.0
)

Man !ann fid) benfen, mie f)0§ bem Sidjter, ber fid) burd) ben

2(ftu» ber Unitierfität 2eip
(vg mit Petrarca unb Saffo in Vergleich gefegt

malmte, in feinem einfamen ©djloffe ba§ fd)lug, al§ et- Sag unb

©tunbe feiner Krönung fannte unb nad) Maßgabe be£ *ßoftenlaufS jener

3eit biete Sage lang auf ben if)m überfanbten Sorbeerfranj unb genauere

üftad)rid)ten oon bem Vorgänge marten mußte. @r fonnte fid) nid)t

entbredjen bem Sra^e menigften£ — bermntlidf) naef) ©üben — ent*

gegenjureiten unb ben Sag, an bem er Um. empfing, baburef) 5U einem

gefttage 5U geftalten, baß er bem brüefenben bäuerlichen Sache entrann.

„§aben mir gleich *u wifetet ®egenb feine Slatliope, fo ift mir ber

Sorbeer bod) üon fd)önen ipänben aufgefegt morben. $<h mar ihm mit

gleiß entgegengeritten unb mein $egafu§ holte auch ohne glügel meinen

^reiä ein. Ser gai^c Sag mar ju einem gefte gemibmet morben unb

ich feierte bie Dctabe red)t bergnügt bei einem meiner liebften greunbe.

©eine greunbin, eine gebotene Oon Matafpina, fejjte mir ben Äran^ auf

unb alfo trug auch Stalten toa§ jur dfyxt be§ fleinen beutfehen Saffo

bei), jum menigften bem Stange nach- —
" Unb in berjeihlichem

Übermut fe^t er hinsu: „©0 hoben mir benn alfo 6*. Jp. fraft faiferlich

föniglicher ä)?act)t bie örlaubniß ertheilet, Söcrfe in bie Slreu^ unb in bie

duere ju machen. §an§ ©ach§ foll nid)t fo oiel Folianten SKeime hinter=

laffen haben al§ ich S)eutfchlanb ju Oermad)en benfe." (©d)önaid) an

©ottfeheb, 2lnu% 29. %uli 1752).

S)er 5lrme, ber in 5ärtlict)er Sanfbarfeit für ben oergötterten großen

Mann überfloß unb in ber Unfduttb feinet ^erjen^ ben ©d)mur t^nt

©tern, *eitr. juv etttcratuiöcfc^. 8
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„ben Sorbeer auf feine SBeife ju entehren", i)er fid) über alle Sftöte

feineS unerquicflid)en $afein3 f)tnau£ge()oben füllte unb bod) aud) jefct

feufeen mufcte: ,,$d) fann nid)t in meinem 26. ^afjre bie 2(d)tung in

meinem §aufe babon tragen, beren mid) meine ganje übrige Vermanbt*

fd)aft unb fetbft geinbe mürbigen" — er follte nur 511 balb erfef)en, tüte

5er£>rcct)Iicr) unb bornig jtigteict) bie Sronc fei, bie ifjm SeipjigS ordo

Philosophorum unb beren Öeneralgemattiger Gtottfdjeb aufgefegt Ratten.

Über bie Voäfjeit, mit ber bie berliner Sßoffifdje 3citu"9 von feiner

Shönung SKetbung ttjat: „Seip^ig. 18. biefe§ ertfjeilte bie tjiefige

p{)itofopfjifdje 5«cultät Jperrn bon (Sdjönatd), Verfaffer be£ §ermann$,

feierlich ben poetifcfyen Sorbeer. ®ebad)ter §err Varon mar uict)t fetbft

zugegen, fonbem er liefe fidj bie ®Iio, mit roetd)cr er fdjon feit jroei

Sauren berbotenen Umgang gepflogen, burd) Jpcrrn ^rofeffor ©ottfdjeb

at3 iejjigen ®ecanu§ ber pfyilofopfjifcfyen ^cultät per procurationem an*

trauen" modjte er nocf) üergnügt lachen. 2)od) nun fjagelte e§ $ritif

unb Jpotjn bon allen (Seiten, Sie ©öttinger „©elefjrten Sinnigen" gingen

mit einer unbarmtjerjigen Verurteilung be§ „^ermann" öoran, bie 5tr>eite

(mef)rfad) „üerbefferte" unb auf ©ottfdjebä 9?at nod) meljr in§ Sftüdjterne

gezogene) 51u§gabe be§ „§ermann" gab im Verein mit ber 2)id)terfrönung
sXnlaj$ genug alle Sdjleufen be3 üerbienten 2abel§, mie ber unbißigften

unb ge()äffigften Säfterung ju äiefjen. £er ^oet, ber nidjt nur für feine

eignen, fonbem aud) für bie Sünben ©ottfdjebä 511 büßen batte, befaß

trofc feiner Vefdjeibenljett unb feiner gebrückten Sage al* unfelbftänbiger

fnappgefjaltner £au§folm ein 9ut ^eit Saufifcifdjcn ©tarrfinnS unb

trojjiger Stampfluft. Xa er ben micberfjotten Veriidjerungen ®ottfd)cb»,

baß bie auf fein $aupt gehäuften (£f)xa\ nid)t bloß „ber guten Sadje",

fonbem itjrn perfönlid), feinem Talent unb feiner fc^öpferifdjen föraft gälten,

uoücn (Glauben fdjenfte, ba er burd) bie berädjttidjcn unb fpöttifdjcn

3(bferttgungen feiner poetifdjen Seiftungen gereift tourbe, nad) feiner ganjen

Vilbung unb $tnfd)auung für Vermögen unb Vorzüge ber poettfcfyen

Gegner Don §au§ au£ unempfänglich mar, ir)rc Langel aber jiemlic^

fd)arf fat) unb empfanb, fo fpürte er jefit Stift, fid) an ber Iitterarifd)en

unb äftfjetifdien ^Solemif, üon ber bie Suft Dröhnte, 511 beteiligen, ©ein

9hir)m mar ifjm biellcidjt meniger ju ®opf geftiegen alö e§ un£ dlady

lebenben fd)einr, obroot)! er fidj oorgenommen t)atte nad) ©ottfdjebä 9?ate

„wie ein rümifdjer (Steger ftolj auf bem Srtumpfnuagen 511 fifcen", aber

fein Vlut mar in SMung gefommen. ^cr „Unfinn" oon Sitopftotfä unb

§atter§(^ebid)ten unb boüenb» bon Vobmciä „92oab" unb Naumanns „9iim=

rob", ber i^m fo Hat mar, mußte boc^ aud) ber betörten SBett 311 ermeifen

fein; ma§ er bon ber perfönlidjen Sage feiner berliner Gegner im ©tubier*

ftübd)eu litteraturftatfd)eubcr Sanbpvebiger unb Informatoren oernaf)m,

ftöfjtc if)tn meber *pod)ad)tung nod) gura)t ein. 2öer maren biefe sDit)üu§

unb Seffing, biefe „3c i tung^f rf)re iber bei einem Verüncr Vud)fü^rer", bie

fo fred) unb refpeftto» (^ottfe^ebö &>cltrutmt, feine afabemifdje iDiagnificcnj

unb Speftabilität burd) it)re ipcctjel ^ogen, bie einem erleuchteten ^ubtifum
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einrebcn molften, baft ftatter, ®fopftotf unb Äleift bie eckten Siebter bet

3ett feien? (Sr füllte fief) 90?ann3 genug gegen atteS bie§ anfjutreten

unb mar beinahe fd)on geneigt (ma§ er 1754 gerabe fjerauäfagt) nur

©ottferjebä „9?ad)ftcf)t unb ©elinbigfeit" bie Sdnilb ju geben, ba§ baS

Ottemgejüdjt fo übcrfjanb genommen, ^m Slpril 1753 tjatte <$ottf<f)eb

ifun ein f)od)aer)tung§botteä Sob $o(taire$ (ber fitf) naef) fetner Sibretfe

öom £ofe griebricfjS beS ©rogen ein paar SBorfjen in Seidig auffjiett)

übermittelt, ja Sottaire r)atte felbft an ©djönaid) getrieben unb bie

Komplimente für ben „^ermann" nid)t gefpart. (£bcu fjatte ©ottfdjebS

Beitfdjrift „2>aS STCcucfte auä ber Slnmutfjigen ©elefjrfamfeit" eine aber*

malige nadjbrücfftd) empfeftfenbe unb uneingefajränft bemunbernbe Stnjeige

ber Neubearbeitung unb üfteuausgabe be§ „Hermann" beröffentlidjt, eben

mürbe Sd)önaid$ „ SßcrfiKt) in ber tragifdjen £id)tfunft" gebrurft — unb e3

fehlte unfrem £id)ter offenbar aud) in feiner nädjftcn Umgebung nicf)t an
$8eref)rern unb (Bdjmeidjlern. <2o überrebete er fidj, baf$ eö fetner Sin«

fct)auung unb feinem 23i£e gelingen merbe äffe nict)t ganj SBerftocften bom
„Unfug" ber fc^meijerifa^en unb bom @d)ttmlft ber fötopftocffcfjcn (Spraye

ju überzeugen. Seit Anfang 1763 arbeitete er an einem neuen „Diction-

naire neologique", baä ifmt al» „eine unbergletdjlidje unb letct)tc (Satire"

erfdjien unb 3U bem er roenigftenä anfänglid) bon feinem Seip§iger ©önner
unb Skfdjüfcer fluSbrücflid) ermuntert mürbe. $m Sßinter bon 1753 5U

1754 fanbte Sd)ünaid) groben feiner fatirifct)en <Sct)rift an ©ottfdjeb, im
Mai 1754 mar biefe, menn aud) nid)t olme bie $Beif)ilfe Soljann ©ottfrieb

fteidjetö, beö Söerfaffer§ ber „Söobmeriaä", beenbet.
6
) Sie mar berb, über*

berb aufgefallen unb e§ geljt au§ (Sd)önaicf)£ ^ntmorten an ®ottfd)eb

fjerbor (®ottfd)eb§ «riefe finb leiber niajt, mentgften§ im ©djlofe Slmtitj

nid)t ermatten), baf? ber S(rtftard) bieSmal eben nicfjt Slriftard) fein mollte,

ba£ er bie 2)urd)acferung au^brücflict) ablehnte, ben ftreittuftigen <Sd)önaid)

jurücfäubalten fuctjte, bafc er fid) fetjr berfdjdmt gegen feinet <Sd)üftling§

tau)*i#ifd)e 2>erb()citcn jeigte unb ba§ garftige SÖort „(Steife", ba§ ein

paar Xu^enbmal im 9Zcoiogtfrf)en Söörterbudj borfommt, nid)t au§fd)retben

mocfjte, baf} er Sdjönaid) auf feine ^rooinjialeigentümtidjfeiten aufmerf*

fam mad)te unb grofse Bebenfttcfjieiten megen ber SBeröffentttdmng be$

*8ucfje» an ben £ag legte. (£r roteS bie Beteiligung baran öon ber $mnb,

ftellte übrigen^ ben getreuen 3d)tlbfnappen 9)fagifter (Sdm?abc

in Seipjig ju (Sd)önaicfj§ Verfügung. (Sr fafj mit um fo größerer $8e*

forgnt» feinen Saufi^er Baron unb gefrönten ^oeten feft auf bem Saufe
ber 8atire beharren, al3 aud^ ber Mitarbeiter ^etc^et fd)üe&Itd) ben SOciit

oertor unb mit armfeligen Ülatfa^ereien öottfd)eb gegen <Sd)önaid), ber

„fein ge^orfamer (Sof)n mefjr fei" eiujune^men fua^te.

Sumitten be§ ljänlid)en mt>& üon Seigfjeit, ßmeibeutigfett unb

litterarifc^er ^ntrigue, baS Wt3 bei biefer Öetegeni^eit entgegentritt, mad)te

^a^önaia^ bie beffere gigur. (^ottfd)eb unb alte feine ^tnfjänger Ratten

nur ju gern „bie epifdjen Leiermänner unb bereit 3lbbofaten" lädjerlid)

gemalt gefefjen. 5lber fie fpürten natürüd) auf tljrer Seipjiger £>od)uxirte

8*
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beffer, meld) fd)neibenber 2Sinb in bcr Sitteratur 511 mctjen anfing, alä

unier $oet 5tr»ifc^en feinen ^mtifcer SSälbern. Scfjönaid) betonte ruf)ig

barauf: „Schriebe id) ein anber Söud) al§ eine foldje Sdjanbfäule, fo

märe eä freitic^ fe^r unfauber: allein man muß bie Slerle läcr)erlid) machen
unb Boten mit Boten bejahen." (£r traf ben 9cagel auf ben ftopf, roenn

er ©ottfdjeb befcrjulbigte fid) oor Seffing 5U fürchten, ftreilid) faun man,
mie (Erter) ©dnnibt in feinem „Seffing" ($b. 1 @. 245) iagt, „nicr)t ofme

SWitteib tefen", baß er ®ottfd)eb jurtef: „Glauben (Sie mir c3 nur:

(Sie merben ®ottfd)eb bleiben unb menn taufenb Seffingc fid) an gljnen

SU Xobe ärgern moHten." «Iber 9ied)t t)atte ber fo plö^lict) fallen ge=

laffene unb berleugnete $oet bod), menn er im gleichen Briefe erflärte:

„Unb roaä miß all baä ge^Icraufrücfen enblict) fagen? Sßerbeu beim

anberer Seute geljler buret) meine fdjön? 3ft e§ fäö" ju fdjnifcern, menn
id) auä Sßerfeljen fd)iüfcere?" (Sdjönaid) an Gtottfdjeb 27. 31uguft 1754).

3)od) für fo einfache Üttannfjaftigfeit, bie felbft ba nod) mirft, mo fie entfdjieben

irrt, fehlte biefen auf alten S($irfd)= unb Scr)Icid)megen litterariferjer Partei*

unb $oteriefämpfe bemanberten ©eleljrten unb £>albgelefjrten, mit benen

er 5U tfjun r)atte, ©efüfjl unb SßerftänbniS.

So bitter Sd)önaid) e£ mof)l empfanb, baß er im Stidje getaffen mürbe,

fo blieb feine Söerefjrung für Omttfdjeb ungefcrjmäd)t. (£bcn jefct ftanb itjm

bie längft erfcfjntc 93efan«tfct)aft mit bem großen Sd)riftfteller bebor,

Otottfdjeb unb feine Qbatün bcabficrjtigten eine 9feife nad) $rc$bcn unb

ein Bufammentreffcn mar oerabrebet unb fanb in ber £f>at ftatt. SSiefe

Sa^rje^nte fpätcr erinnerte fid) Sd)önaid) nod) mit ooller greube an bie

brei Sage, bie er mit bem ®ottfd)ebfd)eu (Sfjepaar in ber fädjfifdjen

fftcfibcnj »erbracht tjatte, bie geinfjeit unb SicbenSroürbigfeit ber grau

SÖictorie Slbelgunbe, bie felbft Oon ®ottfd)eb» fjeftigften (Gegnern anerfanm

mürbe, entjürfte aud) i(m unb 05ottfd)eb oerftonb e£ in foldjen gälten

alle£ bei Seite 51t .fejjen unb §u fdjieben, ma£ bem greunbe irgenb einen

Bmeifet rjätte einflößen fönnen. Irr mußte bereits, baß er in ber 8tn*

erfennung be§ „^ermann" 31t meit gegangen fei, aber er mirb nidf)t Oer*

fer)lt Ijaben ben jungen SBemunberer 3U neuen poetifdrjen Arbeiten anju=

regen. Sd)önaicf) fonnte mitteilen, baß er ein jmeiteä §elbengebid)t

,,$>einricr) ber Vogler" plane.

2)a§ ©etöä ber (Sutrüftung, ba§ „$ie ganje 91ftf)etif in einer 9(uß"

im Iitterarifcf)en $eutfcf)lanb erregte, fct)etnt ifjren §>auptberfaffer niemals

erfdjrerft 3U fjaben, feine Meinung, baß er ein guteS SBerl getfjan fjabc,

ftanb eben unerfctjütterlid) feft unb er mar böllig bereit ben ftampf fort;

anfeuern (Sr ließ im Safere 1755 nid)t meniger al§ fecr)S fleine 9?ad)=

träge 311m neologifdjen Üh$örterbud)e brurfen, ^-(ngfct)riftcn, bie fid) gegen

„bie Sd^mei^er", bie „Sllopftodianer", gegen ben Slftfjetifer sJ0?eier unb ben

fattrifdfjen $oeten B^djariö, gegen Seifing unb fo ^iemlid) gegen alte SBelt

richteten, bie ntd)t auf ÖottfdjebS Seite ftanb.
7
)

9?eict)cl berichtete fa^ün

5lu^gang§ 1754 nad) Seip^ig, baß bcr i>err !söaron Oon nid)t* anberm

rebc, alS baß 2)cutfd)Ianb nod) feinen ^ope unb feinen ^oileau l)abe
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unb baß er bcn Anfang $u einem ®ebitt)te gcmadjt fjabc, „barinncn er

ben £>errn bon Spalier imb Seifingen auf eine ferjr fjarte 9Irt angreife".

3n ber £f)at fdjrieb Sd)öuaidj um jene $eit baä 05ebicr)t „£ie 9?ufe ober

©niffel: ein &elbengebtd)t mit be§ 2terfaffer§ eigenen Sefearten toon ifjm

fclber fleißig bcrmcljrt; ftebente Auflage bem großen Ütettafj angeeignet".

3>ie§ ofjne Drt§s unb $af)re£angabe fjerauSgefommene, jiemlid) feiten

geroorbene ©ebid)t narjm ftcf) freilief) feinem Sßorbilbe, ber ^ßopefdjen

„^unciabc" gegenüber nod) bürftiger unb feltfomer au§ al§ ber „Jpermann"

gegenüber ber §enriabe ober gar ber „Weitete". Cbfdjon e§, roie bie

„21eftl)etif in einer 9?uß" gejeigt fjatte, bem Joelen au einem gemtffen

iTtfutterroik unb einer troefnen (Satire nicfjt gebrad), fo ftellt fidj bie§ ®ebid)t

unglaublid) ungelenf unb gerabe^u albern bar. ($niffel, ber burd) Sfterbob

jum $önig be§ 9?eid)§ ber Smmmfjeit gefrönt roirb — eine (Srfinbung

fo futitltö tok möglid), bie lebtglid) erroieä, baß ber nieberlaufifcifdje

^oet bon bem jüngeren oberlaufikifd)en SanbSmann nid)t ba§ ©eringftc

mußte! 9US ob Seffing ein SBenwnbrer SöobmerS geroefen märe, al£ ob

er, ber raftloS SBorroärtSbrängenbe, im Sanne ber lttterarifdjen ®lopf*

fecfjtereien bon borgefteru unb geftern jemals befjarrt l)ättc ! $a Sefftng

um eben bie Qcit, roo Schöna icfj» Angriff bon Stabe! tief, mit „9Miß

Sara Sampfon" alle lebenben beutfdjen £id)ter nad) ber Seite rotrfücfjer

Seben§barftellung unb ($eftaltenftt)öpfung meit hinter fict) ließ, fo mar bie

92ieberlagc be§ „©niffel" fo bollftänbig al§ möglitt). Cbfd)on Sd)önaid)

fid) berbunben eracfjtcte an ®ottfd)eb mitzuteilen, ma§ tfjm au§ ^ranffurt

an ber Ober über bie erfte 5(uffüfjmng ber „93?iß Sara Sampfon" burd)

bie 9lcfermannfcfje ($efellftt)aft gefcfjrieben mürbe, muß er boct) gefpürt

fjaben, baß bie Qtit be§ SdjroeigenS für if)n, mie für feinen J8efd)ü^cr

gefommen fei. (Sr fafj mit einiger SBefdjämung auf bie 9teil)c ber

polemifd)en glugfdjriften unb ®ebid)te juntd, bie fo gar nid)t imftanbe

gemefen maren ben Qtong ber 2)inge aufjufjalten. (Sr empfanb e3 ofnte

ßmeifcl tief, baß tf)n Sefftng nidjt einmal einer Antwort mürbigte.

^ebenfalls befd)äftigte ifjn fein begonnener jroeitcr „Serfud) eine* §el*

bcngebid)t£" , ber fcfjon mefjr ermähnte „fteinrid) ber Vogler ober bie

gebämpften §unnen" (auf ber in ber (Gubener ®rnnnafialbtbliotfjef bc*

roarjrten $anbfd)rtft ber fpätern Überarbeitung al§ w$uimtaS" au£brütf=

litt) bejeidjnet) beffer unb befriebigenber, al§ ber poctifdje $a{jenfricg, in

bem er offenbar ben ^ürjeren 50g. (£r fejjte fdjon nitt)t mcf)r borauä,

mit biefem ^meiten (5po§ größere unb unbeftrittnere i&f)xc einjulegen alä

mit bem erften. gelang if)m in ^aube unb Spencr in Berlin einen

Verleger bafür 51t gewinnen unb fo führte er tro|3 be§ inätoifd)en

— Sluguft 1756 — atttfgebrodjnen Krieges fein ®ebid)t 511 ßnbe, ba§

im 3>al)rc 1757 rjerbortrat. (Gefaßt unb auf fjeftige Angriffe ber geg=

nertferjen Sitteraturpartci bollfommen borbereitet erflärte er am Sd)luffe

ber Söorrebe: „^eine Xabler mögen einen anbern .^ermann unb einen

anbern §einricfj mad)cn; unfere gelben mevben befto befannter merben

unb burd) unfern 8»W geminnen.^ Sin Xonfünftier finbt fid) gar nitt)t
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toenmehret, menn aud) Sdjroadje fein Stücf berfud)en. 3d) ^ade eä bei*

fucrjet, man mache e§ beffer."

SSirft man nur einen $31irf in tiefen „öeinrirf)", fo nimmt man
rafcf) genug maf)r, baft ber gretljerr unb 3>id)ter mehr Urfadje fjatte, al§

er atjnen mochte, befdjeiben bon fetner Seiftung ju reben. Schon ba§

mar übel, bafc er fid) getreulich felbft fopierte unb unmillfürlich mie ein

Seiermann in bie eine auf ber SSalje beftnblicfje Sßeife jurücffällt:

3cf) befiuge jenen Saifer, beffen gottge»ucif)ter Streit

(Snblid) bon ber £)et)ben %od)t unfer frommes ^olf befrebt;

$er be3 9ieia>3 berfaUnen 9iuf)m bem alten Ölanje bvatfjte,

Unb ber Seutjchen tarnen gvoft unb ben £mnnen fdjrecflicf) machte!

Sie (hrftnbung jeigte fid) momöglid) nod) fd)nttent)after, atö im
„^ermann", bie (5t)arafteriftif ber Öeftalten unb bie Slnmenbung ber

„attafchinen" (mie ©ottfdjeb fagte) nod) äußerlicher; bor allem aber l)attc,

ben Stanbpunft bc§ STict)ter^ unb feines 9)?eiftcr§ einmal jugegeben, bafi

bie $oefie nur eine anbere $lrt ber 53erebfamfeit, berfleibete Söerebfamfeit

fei, bie Neigung Sd)önaid)§ jur 9iücr)tcrnr)eit, jur gereimten $rofa, jur

£ribialität in ben Silbern unb rl)etorifctjcn SSenbungcn in erfdjrerfcnbcr

SBeife 5ugenommen. Sie achtfüfjtgen Trochäen mit med)felnbem mann*

liebem unb meiblidjem Gmbreim flingen nur feiten einmal fd)mungboll,

flappern unb fd)leppcn meift unb helfen ben (Sinbrucl unerträglidjer

Brette unb bürrer leblofer 23erftanbe£mäfjigfett be§ ©ebid)t§ berftärfen.

^erein5elt finbet fid) eine unb bie anbere 'Stelle, bie an bie beffent

SJcomente be£ Jpermann unb ber tragifd)en ^erfudje malmt, ein anfdj)au*

ltd)e§ Söilb, ein fd)umngbolle§ Sßort, bie berraten, bafj ber 2>id)ter eine

Begabung befafj, bie anbrer &unfteinfid)ten unb anbrer Umgebung unb

Grlebniffe roert gemefen märe.

9kd) bem (Srfdjeinen ber „gebämpften .ftunnen" unb mäfjrenb be*

femern Verlaufs beS fiebenjäljrigen Krieges berftummte Schönaich böllig.

Ob er fid) erfdjöpft füllte — er fu(jr, mie bie Gubener §anbfd)riften

feiner beiben (Spopöen ermeifen, unabläffig in ber geile be§ „^ermann"
unb „Heinrich" fort — ob baä $rteg§getümmel, ba§ er in ber 9üebcr*

läufig fortgefefct in Surdjmärfchen, öefedjten, -^lünberungen bor klugen

l)atte, iljm bie Stimmung raubte ober ob, ma§ baä tüar}rfct)einttcr)fte ift,

feine perfönlidjen Skrljältniffe ihn atfju ftarf beanfpruchten, läfjt fid) nicht

entfeheiben. ©cmijj ift nur ba£ eine, baß er mitten im Kriege ben (xnu

fd)lu§ fafcte fich au» ber untermürfig = unmürbigen Stellung ju befreien,

bie er in 3ltnti£ nur 51t lange eingenommen hatte, Sie Familie feinet

Cf^eimS, be§ preutufdjen Staate unb ftrieg§minifter§ (trafen bon Sd)mettau

auf ^ommer^ig, 331umberg unb SBrife, ber eine Sdjmefter feineä $ater£

5ur grau hatte, fetjeint mit ber Unfelbftänbigfeit be£ geiftig fo hochftehenben

unb fo ehrenhaften $erioanbten niemals einberftanben gemefen 5U fein,

^n ber Söibmung ber §ustma3 an biefen Cnfel fpract) unfer ^oet mit

gröjjrer &$ärmc, al§ fic fo fcicrlid)en SebifationScpiftelu eigen 51t fein pflegt,

au3, bajj er 51t bem Cheim unb feiner gamilie eine lebenbige banfbare
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Siebe empfinbe. Sdjließlid) heiratete er in feinem toierunbbretßigften

Sebenäjafjr feine bretunb3man3igia()rige (geboren 24. 3>unt 1736) Couftne

(Gräfin Henriette Slntoinette Hermanne oon Sdjmettau, eine Sodjtei* bcS

ättinifterä. 3)ie §od)3eit fanb am 22. Dftober 1759 abenbS 6 Ut)r in

Groffen fratt (fttrdjenbud) öon Stnrjcbbel bei 2lmtifc) unb fcfjon bieS beutet

Darauf f)iit, baß fie ofjne bie ®egenmart ber (Eltern be£ $)idjter§ erfolgte.

9?ad) ben Gegriffen gemöb,ntid)er (Sterblicher fd)loß Otto (jfjriftopfj öon

<Sd)bnatd) eine oöüig ftanbeSmäßigc (£fjc. 3)ennodj fanben ber alte %xci*

f>err auf Slmtift unb feine ©emafilin, ber eine al§ *?tgnat be§ dürften tjaufe»

ber (Sarolatfj, bie anbre al§ ^ermanbtc eineö turfürften Don SÖJainj unb

9feicr)§er5fan5lera, baß ber 8ol)n fiel) megmerfe. 5$ermutlid) naf)m ba§

roürbige $aar an ben geringen ®lücf§gütern ber Sdnoiegertodjter $tnftoß,

benn bie Socrjter bc§ SOiaiorat^erru öon $ommer5tg erhielt nur eine

fef)r mäßige Mitgift. Sem ^trfjtcr mürbe in feiner (£f)e ein einiges

fttnb, ein Sofjn, für menige 93odjen gefdjenft, am 8. ^ejember 1760 ju

Groffen geboren unb bereite am 9. Januar 1761 bafelbft mieber Oer*

ftorbeit, nafmt er <2d)önaid)ä Hoffnungen bie ftattltd)e Stanbe£f)errfd)aft

bei feineu eignen 9?ad)fommen 51t erhalten, mit in$ ($rab. SSofjl ober

übel mußte fid) unfer greifjerr nad) einigen ^afjren entfd)ließen, ba Ujm

bie 9)?ittel §u einem fclbftänbigen ftanbesntftßigeit Seben fehlten, in ba3

©djloß 91mti{j 3urücf$ufeljren. £bfcr)on feine mirftidje 2(u§föf)nung mit

ben beleibigten unb in ifjrent ftarren §>od)mut uit3ured)nung§fäf)igen G'ttcrn

ftattfanb, fo fonnte ifjm Slufnaljme unb Unterfunft im 2lmtt£er Schlöffe

nid)t oerfagt merben. 91ber nun begann jeneä Seben, üon bem $arl

Sluguft ©öttiger (ber 1784 SReftor 311 Öuben mürbe) noer) al§ Slugen*

jeuge berichtet fjat: „(Scfyönaid) mußte fid) bal)er mit feiner in jeber

9*ütffid)t ocrjtungSmürbigen (#emal)lin, ba er felbft meber beamtet nod)

bemittelt mar, bie cmoörenbften SWißfjanblungcn unb Slbmürbigungen ge-

fallen laffen. Sßiele $af)rc lang mußte er in einem bumpfen SBinfel be3

Oäterlid)eit Sdjloffc* mit menigen gar nict>t !öftlid) ausmöblierten Zimmern
öorlieb nehmen unb bon bem Slbfutb ber £afel fpeifen, bie feinem $ater

gebeeft mürbe. 51ud) fanb bis 311111 legten $lugenblicf jmifc^en SBater unb

(Sofm feine lUuSföfmung ftatt.
1* 8

) 3um$lütf für (§cf)önaid) bemalte er nod)

immer, obfdjon er fid) nidjt barüber tftufdjen fonnte, baß er jefct in bie

9tcit)e ber toerfdjottenen 2)id)ter trat, bie 3uüerftd)t auf bie £üd)tigfeit

unb flaffifdje $orreftljett fetner Seiftungen unb erhielt fid) bie S^ubc an

feiner SBibliotfjef, bie reid) an guten franjöfifdjen, italienifd)en unb eng=

lifdjen Söerfen mar. (Seine (Gattin, ber er unb bie ifjnt mit järtlic^er

Buneigung anfing, fjalf if)m bie Sdjmere biefer f)äu£lid)eit 3uftänbe

tragen, in benen e§ gerabe^u unOermetblid) mar, baß bie einzige Jpoff*

mtng ber unebcl Öcquölten auf bem enblidjen 51bfd)eibcn be» ^ct^ierrn

Ctto 2llbred)t beruhe.

5(ber bie %af)xc t»erftrtct)en, ber langerfe^nte griebe toon 1763 fam
unb ein Suftrum reifte fid) 311m anbern, olme baß bie ^er^altniffe fieb

in bemerfbarer Söcifc änberten. Sdjönaid) alterte olme 31t leben, ^m %afyxe
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beS §ubertuSburger griebenä lieg er nocr)e inmal einen „ tragifd)eii

^erfud)'', „9)ionte$um", brutfen, jioci 3af)rc juDor mar eine (Sammlung
feiner „Cben, Satiren, Briefe unb Nachahmungen" erferneuen. Einfang

1764 begegnet un§ feine lejjte bid)teri)d)C ÖebenSäufjerung, eine „Cbe
auf ba» f)oty (GeburtSfeft ©einer fi'urfürftltdjen £urcf)laud)tigfeit §crru
Jriebrid) Shiguft, ^erjog $u ©achfen, be£ ^eiligen Otomifdjen 9fteidj3 (tx^

marfdjatt unb $urfürftcu", im Dcamen ber (Gefcllfdjaft ber fcfyönen

Söiffenfdfjaftcn ju Seipjig entroorfen. 3» einem Dom 15. ^ejember 1764
(beut (Geburtstage be§ Damals nod) unmünbigen Jrturfürften unb nad)*

maligen &önig§ griebrtet) Äuguft) batierten Programm lub ®ottfd)cb alä

^orftefjer ber ®efe(lfd)aft ber frönen SSiffcnfc^aftcn, bie mit „unter*

tbänigftcm Vergnügen" baS ©eburtSfeft beS jugenbltc^en SanbeSherrn

begeben looflte, ju biefer in feiner 33ef)aufung im golbnen SBärcn ftatt-

finbenben geier mit aller fdjulbigen (£^rfurd)t unb Ergebenheit ein. £err

^rofeffor ^o^ann griebrid) S8urfcr)cr hielt bie geftrebe, e§ mürben brei

neue (Sfjrenmitglieber ber öefettfe^aft aufgenommen unb bie „auf bie§

Öcft gerichtete Obe be£ 5rett)errn Don ©djönaid), faiferlid) gefrönten

^irfjter» unb Dielcr gelehrten ©cfellfd)aften 9J?itgliebS" machte ben bölligcu

©djlufj. Sie Cbe felbft, mit einem beinahe Sofjenftcinifdj fc^mülftigcn

SMlbe eine§ auf bem inbifd)en Occan Dom Sturm überfaünen ©djiffe»

beginnenb, lenft alSbalb in ben Stil ber f)öfifd)en (MegenfjeitSreimerei

(%ttfd)cbö hinüber, preift bie Siurfürftin Antonia unb ben Slbminiftrator

^rtnj Xaber, orafclt Don fünftigem Jpelbentum eine» dürften, ber unter

Dielen friebfertigen Monarchen feiner Qdt einer ber friebfertigffen werben

follte, ruft fcfyließlid) für bie ®unft ©dmi* unb Teilnahme be§ jungen

Ütcgenten an unb füt)rt ifjm (in beforgter Erinnerung an bie mufifalifdjen

unb malcrifd)en Neigungen be£ £re§bner §ofe£) $u ©emüte, bafj bie

$td)tfunft allein ba§ ©ein ber frönen ©chmefteru erhält:

©enn 3c it unb Ghtinm an Jyaxb unb 8tctn fid) reiben

3d) 5>td)tfunft fann allein ber Gioic|feit fic luetfm!

9Kti befrembeten klugen flaute biefe rebner ifd)e ^oefie in eine

frembgeroorbne SSclt (hiebt. Db Sd)önaid) an ber legten glän^enbften

(Sntroirflung ber beutfehen Sitteratur, bie eben jeftt mit SeffingS „9)?inna

Don Marnheim" begann, einen anbern al£ grollenbcn, fopffdjüttclnben

Stattet! nahm, hat ber $llertDclt§berid)terftaticr SBöttiger ju berichten Der*

geffen. Crnbe 1766 ftarb (Gottfcf)eb, mit bem ber 2}crfefjr bis jum (£nbe,

wenn aud) minber lebhaft al» in ben fünfziger ^a^en fortgewährt hatte.

£er große 2)un£, ber ein täglich fleiner werbcnbeS ^äuflein üon (Getreuen

mufterte, hatte mit einer (Genugtuung, bie ber beS 2>itf)ter3 felbft nichts

nachgab, baS (rrfd)einen einer fran5öfifd)en ^rofaüberfe^ung beS „Jpermann"

(dou (£., ^ariS 1765) begrüfjt, ber feine 53ürrebe unb bie 53riefe

Voltaires Dorgebntrft maren. ^(uet) in ben folgenben 3ahren Hämmerte

fid) ©d)önaid)S ©elbftgefühl t)auptfäc^licr) baran, bag baS ^luSlanb — ber

beutfehen üitteraturentmidlung langfam nad)$ügelnb — Don feinem ehe=
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mal§ gefeierten epifcfjen ©ebidjt Stenntniä nafjm. 1769 erfcfyien eine

engüfdje ^ßrofaübertragung be$ Jpermann; 1799 (An. VII, $ari£) eine

Übertragung in ftanjofifc^en Herfen Don ©eljault, au£ ber fogar eine

portugieftfcf}e Überfefcung juftanbe fani.
9
) SBofjl beburfte ber ^ßoet, ber

nocf) im fräftigen 2Ranne3alter ftanb, foIct)er ©tü&en feine§ ©elbftbemufst*

feinS. Db er mit ^teube ober 3orn feit ben fiebriger $at)ren ben frifd^en

Cuetl echter £t)rif f)ocf)aufraufd)en faf), ob bic tarnen Söürgerä unb ber §ain*

bünbler oerfjeiBenb an fein Dfyr Hangen ober ob er SBergleidje jmifcrjen ber

gleict) it)m felbft oergeffeneu Barbarei ber <Scf)mei5er unb ber neuen $Bar=

barei ber (Stürmer unb ©ränger anftellte, für bereu 9flecf)t tym jebe§ Organ

fehlte, ob er etroa§ bon ben öeglücfungen empfunben l)at, bie allen em-

pfänglichen Naturen auä ber ^ugenbpoefie ©oetf)e§ unb ein galjrjefjnt

fpäter au§ ber @ct)itler§ juftrömten, mir miffen e§ leiber ntcl)t. ©eine

©riefe au§ fpäteren %af)xen fcr)einen alle oernicfjtet, 33efuct)e empfing ber

SBereinfamte nur gelegentlich benn audj auf bie Befreiung bom Srucfe

einer r)a!6 anfprudt)§Ootten, Ijalb örmttdjen @jiften§ mußte er märten unb

warten. ®r überfdjritt fein fünfoigfteä, fein fectjjigfteä SeOenäjafjr —
nocf) immer blieb greifen: Otto Sllbredjt ber SftajoratSfjerr auf Slmtifc

unb greit)err (£t)rtftopl) Otto ber bei ©eite gehobene <3ofjn, ber 5mar

uic^t enterbt werben tonnte, bem aber fein Anteil am ©enufj be§ Sebent

gegönnt mürbe, fo lange ber SSiHe be£ 23ater3 galt.

^m Safjre 1785, in feinem fecfjjigften Safjre erblinbete ber 3)icf)ter

unb fein guftanb fteHte fidj balb als fjoffmmgältö fjerauS. Sööttiger

bejeugt nadjbrücflidt) feinen 2J?ut unb feine f5a ffutig bei allen btefen

Seiben, „mobon ber (Sdjreiber biefer 5Tiact)rict)t felbft met)rmal§ gerührter

91ugenjeuge gemefen ift". 25a fiel) <Scf)önaicc) nad) feiner eignen $lu§fage

mehrere ©tunben täglid) borlefen liefe, müffen bic ©eftalten ber neueren

beutfetjen 2)id)tung bolIenbS mie munbcrlid)e ©efpenfter an bem inneren

Sluge be§ SÖIinben Oorübergegangen fein. (£r begann fdmn feine ©egner

au§ ber3flitte be§ 3al)rfjunbert§ ju überleben: 1777 mar Rätter, 1781

Seffing im fräftigften SDcanneSalter, 1783 SBobmer tjinübergegangen. Unb
mie @ct)önaict)§ 53ilbung unb $unftauffaffungen fid) einmal geftaltet fjatten

unb mit ujm im ©unfel feine§ Sebent erftarrt roaren, bermocf)te er jefct

bollenbä nidjt ju berfteljen, marum bem einen bie lebenbige meit nad)s

mirfenbc, bem anbern nur bie papierene Unfterblicf)feit ber Soumale unb

Sitteraturt)anbbüd)er 5U teil mürbe.

1786 mar @d)önaid)§ Sftutter geftorben, 1789 im erften %a1)Tt ber

meltummäljenben fronjüfifdjen Sftebolution folgte it)r im t)ödjften Hilter

greitjerr Otto 5tlbrecr)t, ber SBater be§ fünfunbfed)§igjä^rigen 3)icf)ter3 enb*

lict) nact). ©er ©ruef ber ©ürftigfeit l)örte auf, er mar jefct §err eineS

großen, fetjönen 93efi&e§, am 16. September übernahm er bie (5tanbe§=

tjerrfdt)aft 51mtifc, ben Se^n§eib bei ber £anbe§regierung ju öübben leiftete

für ben SMinben ber 5lcci§profurator Sßofe bafelbft. (Sel)n§aften be§ e^e=

maligen ©ubener ^rci§gcricf)t§.) ör r)attc fiel) an feine „emige 9?aa^t"

gemö^nt unb empfanb e§ immerhin alö einen Umformung bc§ ©efa^ief^,
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baß er jefct roenigftcnä frei unb mürbig feinen (Erinnerungen unb ben

menigen Steigungen, bic il)tn geblieben maren, leben fonnte. Seiner

„alten $ranfl)eit ber 9teimfud)t" genügte er nun in furjen (Epigrammen

)tatt in langatmigen (Epen. (Er ließ jefct ungebrueft, ma3 ifrni nur nod)

§unt eignen 3eitoertreib biente, aber er badjte feiner alteren SSerfe mit

ungeminberter Söaterjärtlictjfeit. 2ln ber Sexuelle be$ neuen Saf)rbunbert£

mürbe iljm eine rounberlidje (Efjre ju teil, beinahe fo munberlid) al§ feine

Krönung cor fünfzig ^aljren gemefen mar. ^m grüfjling 1802, unter

bem fteftorat be§ $rofeffor§ £ubmig unb bem Sefanat be3 $rofeffor§

ber $oefic (Ed, füllte fidj bie pf)ilofopfjifd)e gafultät ber Seip^iger tlntoerfität

nod) einmal ju einer 2>id)terfrönung gebrungen, bie jefct, mo eben ScfjillerS

„Jungfrau toon CrleanS" über bie Söüfjnen ging unb ®oetf)e3 „gauft"

erfter Steil beinahe Oollenbet lag, in nodj gan5 anbrem (Sinne al§ ein

abgefdjmatfter 9lnnd)roni3mu£ erfdjien, al$ in SdjönaidjS ^ugenbtagen. 10
)

Ser Öorbeerempfänger mar biennal ein UmOerfität§angef)öriger, ber

^rofeffor ber 9ied)te 2luguft Qorneliuä Storfmann, ber einige $aljre ben

„Öeip^iger SDhtfcnalmanad)" berau^gegeben ^atte unb beffen elegifdjeS

©ebidjt „Sßie fie fo fanft ruben alle bie Seligen" fid) in forgfältiger

rebigierteu Anthologien bi§ t)eute erbalten fjat, beffen fonftige lateinifcfjc

unb beutfdje Ütebicfjte aber oerfd)ollen finb. $3ei biefer ©elegenfjeit er*

innerte man fidf> natürlich be£ üor einem Ijalben ^sal)rf)unbert gefrönten

$)icf)ter3 unb eljrte nad) afabemifdjem Söraud) ben nod) lebenben buref)

ein ©lürfrounfd)fd)rciben unb eine (Erneuerung feine§ £iplom§. Sßie Oer*

altet unb jopfig ber ganje Vorgang fein mod)te, fo fyatte er bod) ba§ eine

©ute, einen f)etfen, mal)rf)aft befeligcnben Sidjtftraf)! in bie Seele be3 er*

blinbeten $id)ter§ auf Sd)loß 9lmti£ §u gießen, $en Kaufbrief, ben er

Sd)loß «Imttfc (am 2. Cftertage 1802) an ben Xefan ber Seipjigcr

gafultät richtete, f)at ftd) al§ lefcte§ rüf)renbe3 öeben^eugnte be§ £id)ter§

Schönaich crljalten. „Unb menn mir SBater Jupiter eine oon feinen Oer*

füfjrerifdjen iraumgeftalten jugefanbt t)ätte, bie er nad) £>omeren, menn
bie SSage bc$ SdjirffalS nietjt 5um SBortfjeit feiner gelben au§fd)litg, au3=

jufenben pflegte, fo mürbe id), fo jauberifd) aud) ber £raum gemefen

märe nie geglaubt fjaben, baß man in Seipjig nad) fünfjtg Safjren an

einen in bem übrigen £eutfd)lanbe öergeffenen £icf)ter bäct)te unb nod)

meniger, baß man iljn gleidjfam §um jroerjtenmale frönte. — — —
(Eben benfelben £ag, al§ id) bic (Efjre f)atte meinen 5met)ten Sorbeerfranj

burd) 5)ero £mnb ju erbalten, t)atte id) mid) in meiner emigen 9iad)t

auf ©ottfd)eb§ ©ebanfen, bie er über bie brerjmaligc Überfettungen in ba§

(Engtifcfje unb ba§ ^franjöfifdje meiner öermanniabe ^aben möchte, oerirret

unb folgenbe§ marb jung:

Wein! 0^ottid)eb nein! 2ctn SBlicf l>at boa^ nid)t faljd) gejebn

Siein Urt^eiUSprud) ift nid)t ganj o^nc örunb getoejen:

Xein ftreunb, 5^ein 8d)önairf) wirb fobalb nirfjt untergclin,

Sa [yranf unb SBritt i^n fd)on 511m britten maljle lefen.
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Unb auf ben ?lbenb erhielt idj $)ero Schreiben, ba§ ^atte mir feine

Ijomerifdje Xraumgeftalt Dörfer gefagt."
11

)

Offenbar tuurbe biefc lefcte ©^renbejeugung für ben Sfcfytjigjäfjrigen

ber 5lnlaß, fein Sugenbmerf tni ^afyxt 1805 nod) einmal ftattltdj unb

fd)ön in einem Cuartbanb brucfen 511 laffen unb bem ®ebädjtni§ ober

SJanf ber 9?ad)tbelt anleint 5U geben.
12

) %m ^afjre 1803 mar ßlopftocf

au§ bem Seben gefcrjieben, bon allen benen, bie <8d)önaid) im „9ieologifd)en

SSörterbud)" fo grimmig befefjbet fjatten, lebte feiner, bon benen, bie um
bie SDfitte ber fünfziger Sa^re Sauden mit if)m gebrochen Ratten, nur ber

greife Sßielanb nod). Qmci $afjre nad) bem ertoäfmten legten ipinau§*

tritt in bie Öffentlidjfeit am 15. SKobember 1807 berfd)ieb ber gefrönte

$icf)ter auf bem Sdjloffe feiner Söätcr; feine treue Seben*gefäl)rtin erreichte

fdjließlid) ein beinahe eben fo t)ot)e& bitter at§ er fctbft, fic mußte im

ÄriegSjaJr 1813 bie ^lünberung be§ ©djtojfeS Kmtfy burd) ftreifenbc

Äofafen unb bie 3erftreuung ber bort berblicbenen Söibliotfjef if)re§ ©atten

erleben unb ftarb am 14. ^ejember 1815 im benachbarten ®uben, mürbe

aber neben iljrem hatten in ber §errfd)aft£gruft bon $lmti£ beigefe|u\—
5>em bamal§ lebenben $efd)lcd)t, ba§ bie ®unbe bon <Sd)önaid)§

enblidjem 2obe in einer Sfteilje bon furjen Dtefrologen unb längern ©r*

inucrungen erfjielt, mußte e§ tote ein Sraum borfommen, baß eben je^t,

faft brei !3af)re nadj ©cljiller§ bemeiutem lobe, ein 3>id)ter au3 bem

Seben gefdjieben fei, ber ein ^afjrjefjnt bor @d)iller§ öeburt feine bor

jroei ätfenfdjeualtem bielgenannte £>auptfdjöpfung begonnen fyatte. Unb
audj un§ brängt fid) beim ^ergleid) biefer £aten bie ^oppelempfinbung

auf, roie reißenb, übermältigcnb rafct) bie getftige ©ntmicflung $)eutfcf)fanb*

in ber jmeiten Hälfte be3 acfjtsefjnteu ^a()rf)unbert§ bor fid) gegangen

mar unb mie beinahe |U allen, namentlich aber 5U foldjen Seiten ein

langet Seben ba§ jmeibeutigfte Öefajenf ber Götter ift.
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Stumcrfungcn

1) $n ber bon bei- 'Bibliotljef be$ ©mnnafiumä ju ©üben bctualjrten tganb*

fdnift jener Umarbeitung Don <5d)önaid)$ „£>ermann" aus bem 3a§re 1760, bie

ber legten StitSgabe bon 1805 $u ©mnbe gelegt umrbe, lautet bie angeführte 3?erS=

geile mit birefter SSejicfMng auf bie 3eitumftänbe unb bie bermeinte Unterbrücfung

be3 Äurfürften Don Sadifen burd) breufeifdje ©äffen, fogar:

t$rret)cr dürften bod) gerfdjtäget.

2) ie ©ubener ©wnnafiaIbibIiott)et beftfct gwci cigenljänbige mit jafjllofen $a=

riantcn unb „SJerbefferungen" bcrfet)ene ^anbfajriften beö „Hermann" unb eine

ber „£>unnia3."

2) Sdjönaid) an ©ottfajeb. 3d)lofc Slmtifc, ben 6. SRärj 1751 (bei Sandel

„©ottfdieb" ©. 370). Sie Briefe be3 jungen ftreifjerrn an ben Seidiger ©efdjmacfö«

biftator, finb bieüeidjt bie einjigen unmittelbaren Öeben^eugniffe , bie unS Don

©djönaieb, erhalten finb, luenigftenä ift e3 mir trofc aller TOlje, nitfjt gelungen,

anbere feiger unbefannte aufjufmben.

3) 3>er ©ruber <Pi)ra3, ber eine unter Slmtifcer ^atronat fteljenbe $farrftelle

befleibete, toar ber ^aftor Gt)r. 3mm. $i)ra ju Stargarbt, ber bon 1748—1792

im gebauten $orfe als ©celforger fungierte unb mit bem Sd)önaid), namentlid)

in früheren Sohren, in fortgefefctem Skrfefjr ftanb.

4) &f). SSielanbS ©djrift, Slnfünbigung einer 3)unäiabe für bie $>eutfdjen

(ftranffurt unb Seidig, 1755) enthielt nid)t Mo3 bie tjeftigfte unb leibenfäjaftlidtfte

Verurteilung ©d)önaitt)3 unb aller, bie ficf> erfred)ten, ütegner 53obmer$ $u fein,

fonbern audj ben Sßlan ju einem „Verbefferten Hermann." 9)ian mar in ben

Greifen ber @ottfd)eb= unb Sdjönaidjgegner nid)t geneigt, bem fteinbe einen als*

borjüglid) erachteten Stoff 511 gönnen, ber an unb für fidj eine getoiffe 9(näicf)ung3=

fraft ausübte. (5o cntfdjlojj fid) SSiclanb felbft ein ftelbengebidjt „Hermann" ju

oerfaffen , ba8 freilief) nidjt über bie Slnfänge ^tnauS gebiet) unb beffen Fragment

erft über ein ^ö^^unbert fpäter au§ Sobmerö 9kdilaB bon &van$ vJJhmrfcr (£>eils

bronn 1882) herausgegeben iourbe. Slber bie blofee Slnfünbigung eineS anberen

„Hermann" gab boeb, Slnlafj ju Hoffnungen für bie &lobftorf=33obmer'fd)e Partei

unb ^alf ba§ 21nfe§en beä Sa)önaid)fd)en S3erfud)e3 minbem.
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5) 2)er Doflftänbige Xitel be$ ©ottfdjebfdjcn ©tnlabiingSprogrammeS jUf

Krönung <5d)bnaid$ lautet:

Ad Actum

Coronationis Poeticae

Solennem

Quo

Virum Juvenum Generosissimum

Et Natalium Splendore

Illustrem

Christophorum Ottonem

S. R. J. Lib. Baronem

De Schönaich

In Exercitu Regio Electorali Centurionem Vicarium, Regiarumque So-

cietatum Teutonicarum Regiomontanae et Goettingensis Socium Honorarium

D. XVIII Julii in Auditorio Philosophico

Laurea Apollinari

Cinget

Philosophorum Lipsiensium Ordo

Ea Ora Decet Humanitate

Invitat

Ordinis Ejusdem. H. T. Decanus

Et

Comes Palatinus

Jo. Christophorus Gottsched

P. P. 0. Poes. Extr. Coli. Mai. h. t. Praepositus

Acad. Reg. Berol. et. Bonon.

Adscriptus.

6) Xer Mitarbeiter Sd)önatd)3 unb ^erfaffer beö fatirifcf>en £>etbengcbid)te§

„93obmeriaS", 3- ©. Steimel, lebte in ben erften fündiger Satiren ciU Sanbibat

in SdjbnaicfoS 9^ä^e unb ging 1757, alä 33ibliothefar unb s
}*rofeffor ber beutfefoen

Spradjc an ber neugegrünbeten Unioerfität, nad) 9)Jo$fau. (Er fjat alfo ntd)t3 mit

bem SNeifmer Slrjtc C£r)rtftopt) fiarl 9?eid)el gemein, ber in WöbefeS „örunbrifj"

(2tc 9(uff. 33anb 3. ©. 863) alä SÖerfaffer bev „$3obmeria§" genannt morben. 93on

ber Intimität 9teid)el3 mit Sdjönaid) giebt nid)t nur bie tefote Seite ber tton „<5t.

ben 2. September 1754" batierten Sombe ber „SöobmeriaS ", bie auSbrüdlicf) auf

ba§ „9feologifd)e 23örtcrbuch" rjtnmeift, 3eugni3, fonbern bad Otebicrjt felbft fcfct im

erften ©cfange energifd) genug ju Schönaid)ä $rci3 unb (Sljre ein.

0 3)tufa fage mir, toaS mar baö für ein Xrieb,

Xer Sdfönaidjä öteift bemog, baß er ben ^ermann fdjricbV

Xen £>ermann, ben gemif} nod) unfre ftinber lefen,

Skttn gleicr) ber ^arciual ibrn nid)t geneigt gemefen.

S8a3 mar e§ für ein Xrieb, ber ÖJottfdjcbö ©ruft entflammt,

Xafj er ben .^ermann lobt, ben bod) Berlin üerbammt?

Xenn Seffing mar bebest mit ftumpfen Sinngebidjten

Unb Wpenböflicfjfeit be* .fcermonu SBert 311 richten.

Digitized by Google



126 gehonter $id)ter. (<S^riftopr) Ctto oon Schönaich.)

^ielleidjt = = = o jag cd nur! meü er ju beutlieh ift,

Unb man ihn glcid) üerftcbt, menn mau ihn einmal liefet?

Vielleicht mcil ben ©efang ntd)t SSortgefoenfier beben,

Unb SBilbcr feintet Äunft ein fa>ufjlich. Slnfebn geben?

öemiS, ein böfer Qfeiß gab bieS bcm Scbbnaid) ein!

2$eh ifuu, eä wirb gemife ein Slbramelccb fein

TaS teuflifcf)c öefpenft iucht burch ber 35tc^ter Schriften

3ltm Vorteil feinet Staats nur Unfug anstiften.

ÜWad) all biefer Übereinftimmung unb ber gleiten polemifd)en Stimmung

gegen bie Sdjmeijcr, Scfüng, ftlopftocf, bie SReicfjcl mit Schönaich, üerbanb, muten

bie Stlätfchereien unb §lnflagen, bie ber ^arafit gegen ben „£>errn 23aron" bei ©ott=

febeb oorbringt (oergl. Sanjel, ©ottfeheb. S. 385 u. f.) um fo miberlicher.

7) Sie 9iei^e ber Streitfdjriften unb Streitgebidjte Schönaichs, in benen c3

trofc feines burcbauS falfdjen StanbpunfteS unb ber perfönlicftn Erbitterung, an

®eift unb milüger Sd)ärfe feincSmegS fo öoflftänbig fehlt, als man naef» ben Urteilen

ber Sieger in biefemftampfe oermuten foltte, mar: 3>ie ganje Äftfati! in einer 9hife

ober ^cologifdjeS Sörterbud); aß ein ftcfcrer Äunftgriff in 24 Stunben ein geift=

oollcr $id)tcr unb JHcbner ju werben unb fid) über alle fchale unb f)irnlofe Weimer

ju fdnoiugcn. ?UleS aus ben Mccenten ber heiligen SRämtet unb Farben beS ifei-

gen überreichlich begeifterten 3abrhunbcrt3 jufammen getragen unb ben gröfjten

SSortfcböpfcrn unter benfelbcn auS bunller &erne geheiligt oon einigen bemütigen

Verehrern ber febr affifdjen ^ichtfunft, 1754. — $ie ganje $ftbetif in einer 9?uft

in ein Wtfjchen gebrad)t ober 9?ad)lcfe ber Geologie. 1755. — Grläuterungcn über

bie gan^c ftfthetif in einer 9iufj, in einigen Briefen ben Siebhabern ber neuen

äfthetifdjcn Schreib^ unb $id)tungSart mitgcteilet. &ret)= Singen 1755. — Ver=

fuef) einer gefallenben Satire; ober ßtmaS jum £obc ber Sftbctifcr 1755. — (5ht

•iDiifdjmafcf) oon allerlei ernftfyaften unb luftigen ^offen; ber berühmten ftönigin

beS .£>crjenS Tulcinäa oon Jobofo jugeeignet. 1756. — £er Sieg beS WifdnnafdjeS;

ein epifcfyeS $ebid)t; oon bem Vcrfaffer beS QmifcelS. £roftbcrg bei £>eibegger unb

Ä'omp. 1755. — $ie 92ufj ober ©nifjcl: ein £>elbcngebicf)t; mit beS VerfafferS eigenen

H'efcarten oon ihm felber fleißig oermebret. Siebente Auflage, bem großen Diettab

^geeignet.

8) SBöttigerS Stufjafc im tiottafchen Worgenblatt oon 1808. (9io. 16 oom

19ten Januar.)

9) $ie fran$üfifd)en Übertragungen beS Sd)önatd)fd)cn „£>crmann" Ratten

ibre eigene (9efd)id)te. Xie erftc bevfelben, in ^rofa, erfchjen in jjmei ^uobejbcmb«

d)en als „Arininius ou la Gerinanie delivree, poeme heroique par le Baron

de Schönaich, avec une preface historiquo et critique de Gottsched, deux

lettres de Voltaire; traduit de la troisieme edition allemande par M. E. . . .

(Paris, David 1769.) $ei Überfener mar nad) Querand, Lea suporcheries litte-

raires devoilee (Paris 1869): M. Eidous. — Srctfug 3o^re fpätcr mürbe bieie

^rofaiibertragung oon einer smeiten in ftleranbrincrn abgelöft: ^Arminius ou la

Germanie delivree. Poeme heroique on douze chants du Baron de Schönaich.

Mia en vers francais par Dehault. (Paris, Frechet. An VII; 1799). K«
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3*orabenb ber oblligen 9iicberwerfung Seutfdjlanbä bind) bie fran&öftfdjen £>eere

flang baä $at$oS Sdjönaidjä feltfam genug in franjöfifdjcn bauten nad):

Je celebre un heros, qui de la tyrannie

Par son bras valeureux sauva la Germanie — — —
Et qui pour nous venger, forca notre oppresseur,

A cachor loin de nous, sa honte et sa furour!

9i*ad} bicfer franjöfifc^en gereimten Überfefcung, würbe bie portugieftfcf/e tjer*

gcftellt, Don ber ber gegenwärtige SJefifter bev 3tanbeäljcrrfd)aft 9lmtifc,
v^vinj

föeinrid) boit 5d)önaid) liavolail], ein ISremplar in feiner Sibliotljef bewahrt.

10) 2)ie „2>id)terfrönung" beö ^Srofefford ber 3tect)te Stuguft ßorneliuä <5tocf=

mann, eine« gebornen 92aum bürgerS, ber unter ben Seidiger ©a^öngeiftcrn am
Sitte beS Hörigen 3af)rf)unbertg feine geringe 9tolle fpielte, am 4. SKärj 1802 war

allerbingö ein nod) ärgerer ttna$romeinu3 al* bie $id)terfrönung ©d)önaid)3. 3m
uriprünglid}en Sinne ber Zeremonie burfte matt bie Mu^eicfmung freiließ nidjt fd)ledjt=

tun unoerbient fdjelten. Storfmann war wie gejagt Herausgeber be3 (Sd)Wirfertfd)cn)

ücipjiger SHujenalmanadjd uon 1779—1781; feine öebidjte bcfunbeien grojje ftorm*

gewanbtl)eit unb enthielten genau fo nie! Sentimentalität, als in ber bamaligcn

Snrif für unentbetjvlid) galt. Übrigen» fcfjetnt Storfmann fclbft auf feine latei=

nifdjen „Poemata* größeren 3Bert gelegt ju fjaben, al$ auf feine beutfeben ©ebtd)te.

£aS ®ebid)t „$3ie fo fanft fte rufjn" ift mit s
J?ed)t nod) neuerlid) ©. SBuftmannS

präd)tiger Sammlung „2113 ber ©rofo&atei bie Ohofjmutter nafjm" einverleibt

worben.

11) Gwalb Slügcl, (Sine Erinnerung an Sdiönaid). Sd)iuur$ „Slrdjto für

2itteraturgcfd)id)te." Söb. 11. ®. 277.

12) Tie leute Ausgabe bcö „Hermann" idjeint $u ben fcltcnen 93üd)em ju

geboren, mafjrfdietnlid) bat fie, fo weit ber ^erfaffer bie (rrcmplare nid)t oerfdjenfte,

l*o gut wie gar feinen 2lbfa$ gefunben unb ber gröfjcvc Xeil ber Auflage ift ein«

geftampft worben.
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9tm 28. Dftober 1887 mar ein Safjrfjitnbert üerfloffen, feit ber

liebenäroürbige unb traft feiner „$oIf§märd)en ber £>eutftf)en" nod) fjeute

unbergeffene (Erjäljter gofyratt Äari Sluguft 3fiufäu3 au§ bem Seben fd)icb.

$>urd) (Geburt, 33ilbung, SBeruf unb unmanbelbare Steigung „SBeimar^ena

ber großen ©tobt, bie an beiben (Subcn Oiet ®ute§ Ijat" in itjrcn bcften

Sagen angef)örig, mar 9ftufäu§ ber erfte ou§ ber 3eit SInna Slmalia?

unb ®arl 2tuguft§, ben ber Sob cntraffte. Sic f)unbertftc SSHeberfeljr

feineö £obe§tage§ bringt un§ tebfjaft 511m Söemufctfein, bafs mir einer

3eit unb 3uftä«ben immer femer rücfen, bie mir gemotmt maren, atö

unmittelbare Vergangenheit anjufefjen unb bercn (Jrinnerungen für un£

tebenbiger, gegenftänblicrjer unb roertOofler finb, al§ mi^äfjligc, bem Saturn

nad) näfyer liegenbe Überlieferungen. 9UIerbing§ ftarb 9J?ufäu§ im fräf=

tigften 3Jcanne§atter, früfjer al§ 5ar)Ireidf»e £ebcn£gen offen, bie junt Seit

lange oor if)m geboren maren. ^sn ben Sagen, at§ er bie klugen

fd)tofj nnb §erber ifjm im 2Seimarifd)en ßHmwafium bie ©ebäctjtniSrebe

tjiclt, fefjrtc ©oetfje, beffen jüngftoollcnbeter „©gmont" nadj SScimar

unterroeg§ mar, Oon feiner Vitfeggiatur in (haftet ®anbolfo in ben

3auberfrei» Oon 9?om juritcf nnb befanb ficr) „mieber mie bezaubert, 5U=

frieben, ftifle f)inarbeitenb, Oergeffenb alle§, ma* außer ifjm mar", unb

bie ©cftalten feiner SSeimarifd)en greunbc befugten ifjn im madjen Sraum
frieblid) unb freunblid); ©dritter mar nur erft feit menigen Monaten in

ben £eben§frei§ an ber 31m eingetreten unb jog bie erften Linien 5ur

„®efd)id)te beS 9lbfalte ber 9£iebedanbc" ; Söielanb, ber Uncrmübtidje,

eröffnete fid) mit feiner Überfe^ung be§ i'ucian ein neue§ gelb ber

Sf)ätigteit; §er,^og Start Sluguft felbft aber t)atte in bem furjen S^D5U9
ber Greußen gegen £>otfanb foebcn ba£ erfte leicrjte friegerifcrje Abenteuer

beftanben, bem ernftere unb roed)fdOottere folgen fottten. roarb

2)iufäu§ nidjt Oergönnt, ben $reunbfcfjaft§bunb ©oetfje§ unb Sd)i[ler§

unb feine großen unb bteibenben SHefuttate für bie üitteratur 5U fcfjauen

unb c§ blieb ifym erfpart, mit einem Siftidjon in ben Xenien bebaut 511

merben, ju bem feine „Straufcfebern" unb anbere f(üd)tige 9Irbeiten

matjrfdjeinlid) 3lnfafs gegeben Rotten, ^mmer^in aber mar SDtufäuS 3eu9 c

unb Seilnefnuer ber ganjen ^eriobe 3lnna 5lmalia£, fomie be§ erften

3af)r5efmt§ oon ®arl &uguft* Regierung unb ®oetf)e§ Sermcilen in

Söeimar gemefen, unb mürbe fdjon al§ fotdjer Stugenjeuge eine gemiffe

Seilnafmte üerbienen. Saju fommt, baß bem 3d)riftfteller äJhifäuS, ganj

abgefetjen Oon bem feffetnben $intergrunb feinet Seben§ unb 3BirfenS,

9»
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132 3ofann tforl «UflUft «Wufäuä.

eine bantbare (Erinnerung gebührt. $er Sßerfaffer be3 „Seutfctjeu

©ranbifon", ber „^f^fiognomifdjcn Reifen" unb bor allem ber notf)

taufenbfad) gelefenen „Ü$olf§märd)en ber ®eutfcr)en" berbiente in tßerfon

mit feiner eigentümlichen ©eftalt tüieber aufauleben, aud) menn tr)n fein

Scf)icffat an bie Ufer ber ©tednifc, ftatt an biejenigen ber %\m ber*

fd)lagen l)ätte.

^ofjann $arl Sluguft 9)?ufäu§ mar in ben lejjten 3eiten be»

fouberänen ,<pcr5ogtum§ ©acf)fen=(5ifcnad) (511 meinem, 2)anf ber munber*

lid) bermorrenen erneftinifcrjen Sanbesteilungen, aud) &mt unb ©tabt

3ena gehörten) am 29. äJfarj 1735 al§ (Sofjn be3 f^ürftlicr) @ifenadjifd)en

}lmt2fommiffariu§ unb Sanbrid)ter3 3of)ann (Sf)riftopf) 9Wufäu3 in ber

Uniberfitätgftabt $ena geboren. Sei feiner Saufe am 31. Wdx^ übermog

ba§ tr)eotüC|ifcr)e Clement unb feinen ben fünftigen geiftlicrjen 33eruf be§

Knaben 5U metöfagen, auf3er bem ©rofcbater mütterlid)erfeit§, bem ^aftor

Streit bon Oberoppurg, bienten §err Dr. ^o^aun SScifjenborn, ftonfiftoriaU

rat unb SSijefuperintenbent, unb Jungfer Caroline Sopfjia SSeifeenborn,

„be§ £errn ßircljenrat^ britte Jungfer Sodjtcr" al§ Saufeeugen. tiefem

üöeginn entfpract) bie Weitere Sugenb be§ Knaben; nad)bem er in feinen

erften 2eben»jaf)ren mit feinem 511m fjerjoglicrjcn $iat, $uftij* unb Ober*

amtmann 51t (Sifenad) ernannten $ater bortfjin übergefiebelt mar, mürbe

er 1743 ber (£r$ief}ung feine§ s$aten unb 23ermanbten, be3 ebengenannten

Dr. ^o^ann S&eifjenborn, anbcrtraur, ber al§ (Supertntenbent unb Stabt=

Pfarrer in bem (5täbtd)en 9lllftebt lebte, baä mit bem gcfamten Surften-

tum öifenad) feit 1741 ben ^perjögen bon (SadjfensSöeimar antjeim*

gefallen mar. 1744 mürbe 3)iufäu§ geiftlidjer (Ersieljer al§ ©enerat*

fuperintenbent nad) ©ifenad) berufen, ber Snabe aber fetjrte nid)t in ba§

bäterlidje §au§ bafelbft jurücf, fonbern berblieb in bcmjenigen Dr. 2öei§en=

born§. Slm 13. Suli 1747 mürbe er nad) bamaÜger ©itte honoris causa

bei ber Uniberfität ^eua immatrifuliert unb begann gleichzeitig ba£

(Eifenad)ifd)e ©tymnafium 511 befudjen. 3um mirflidjen ©tubium ber

Geologie besog er erft 1754 bie Uniberfität feiner $eburt§ftabt. (S3

mar feine befonberS glänsenbe 3cit ber alten unb berühmten :pod)fd)ulc,

bie tt)eologifd)e ^afultät jäfjlte jmifcfyen 1754 unb 1758 nur brei, im

legten !^al)re gar nur jroei Sßrofefforen, bie ©äule ber ©otte$gelef)rtf)cit

mar ber &iird)eufjiftortfer !Jof)ann ©eorg 3Öald) au§ SDiciningen, beffen

fünfbänbige „§iftorifd)=tf)eologifd)e (Einleitung in bie 9teligion§ftreitigfeiten

ber erjangelifct)=Iutr)erifcr)en ftirdje" bamal§ in großem 5lnfef)en ftanb unb

beffen (.
<paHifd)e) 2lu£gabc bon i?utf)er3 SSerfen nod) fyeute f)od)gel)alten mirb.

Sieben Said) mürben bie ^rofefforen ^ob,ann $etru§ Üieiifd) unb Sofyntn

(£()riftopf) ftöder bie Selker be§ jungen üXKufäuS; mie meit er fonft feine

©tubien erftredt, läfet fict) nid)t erfeljen, bodt) beutet feine bereits im erften

UniberfitätSjatjre erfolgte Slufnofjme in bie „5>eutfd)e C^efeUfc^aft " barauf,

bafj er an anberen al§ fpcjififd) tfjeologifdjen ©eftrebungen fdjon Anteil

na^m. 1758 ermarb SJhifäuS ben ©rab eine§ 3)?agifter§ ber freien

fünfte unb feierte al§ ^anbibnt be§ SßrebigtamtS nad) ©ifenad) jurürf.

Digitized by Google



133

(£r fc^tug ficf> mit ben gewöhnlichen Jpülf?mitteln eine? folgen burd),

öer)ucf)te fidf) einige male owf ber $anjel, „informierte" fleißig unb lebte

ber 3nberfid)t, balb burch eine Sanbpfarre in behagliche £ebcn§lage Oer=

fe&t werben. Ginftroeüen blieb er im §aufe feiner (Sltera unb über*

liefe fid) gelegentlid) ber Steigung §u mäßigem, unftfmlbigen öebemägenufj,

ohne Slfmung, baf? if)it biefe Neigung au? feiner tfjeologifchcn Saufbahn

werfen foüte. 90iufäu§ hat*e bei cm*x Sirdjmeth am £an5e Anteil ge=

nommen unb burch biefe nach bamaligen s}lnfd)auungen für einen fönnbibaten

be? ^rebigtamt? un$uläffige 3röf)lichfeit in gemiffen Greifen 91nftofe erregt,

^ebenfalls nahmen bie Sauern be? $orfe? garnroba, ju beffen «Pfarrer

SWufäu? beftimmt mar, ben $ird)Weihtanj 511m ^ormanbe, um gegen ben

neuen ^rebiger 511 proteftieren. 91uf ben gutmütigen, nicht fefjr felbft=

bemühten unb babei fein empfinbeuben SWufäu? machte ber gan^e Vorgang

fo tiefen ©inbrurf, bafe er nicljt abjumarten befd)log, bi? fid) eine bor*

urteü?freiere Gtemeinbe eine? befferen befänne ober ihm ein ©ettertfeher

Amtmann ju Jpülfc fäme, fonbem ber ®otte?gelehrfamfeit abjagte unb

fich rtUotogifchen ©tubien 511 roibmen ober, wie e? in ber «Sprache ber

3eit fjiefe, „fid) ernftlidt) auf Schulfachen §11 legen" begann.

Üm biefe $eit (1760) mar e? auch, ^o ber ^ünfunbjmanjigjährige

feine Schwingen ol? Sd)riftftetler regte. 2Ba? er fchon auf ber Unioerfität

in Herfen unb ^rofa oerfudjt, miffen mir nicht, je|jt nahm er einen

größeren Anlauf unb fchrieb jmifchen 1760 unb 1762 ben breibänbigen

humoriftifchen ober oielmehr fatirifd)en Cornau „®raubifon ber 3roeite

ober ©efchichte be? föerrn oon üft**, in ©riefen entmorfen" — eine

Arbeit, 511 melcher er an einem mageluftigen (Sifenacher 53ucr)^änbler

einen Verleger fanb. ^Hict)arbfon mar, al? bie erften Xeile biefer
s$arobte

erschienen, noch am Scben, er ftanb auf ber .£ölje feine? Stufjme? unb

©influffe?, unb obfehon ber fed)?bänbige „Sir Glorie? ©ranbifon" 511=

gleich fein Hte^ uno fchwäd)fte? !öuch mar, fo fyattt gerabe bie? bie

ungeheure (Geltung, beren fich *>er ©egrünber be? englifchen gamilien^

roman? erfreute, mefentlich gefteigert. $er §elb biefe? Vornan?, reich,

jugenblid) fdtjön unb anjiehenb, bi? sunt ^einlidjen tugendhaft unb bi?

511m Öächerlidjen feierlich unb mürbeootl, \)attc meniger Anteil burd) feine

Sdndfale al? baburch erregt, bafe er al? dufter feinfter (Srjiehung unb

tabellofefter Haltung, ol? ba? eigentliche ^t>ta\ eine? Sanbebelmann? ge=

fd)ilbcrt mar. 2>ie üielberühmte Scene, mie er fid) im ©eberjimmer auf

9ftift 53t)ron? Jpanb beugt, galt al? ber Triumph jugleid) empfinbfamer

unb fittlid) tabellofer Starftellung; man begeifterte fich f"r Den fcW*
gefälligen Sugenbfptegel, bem alle greife be? Seben? 5ufallen, of)ne ihn

au? feiner ruhigen ^örmlidjfeit 511 bringen. 3n 3)cutfchlanb mar bie

Söemunberung womöglich nod) größer al? in ©nglanb; fyex gefeilte fid)

5um SSol)lgefallen an bem fiattlidjen Reiben eine ftauncnbc greube an

bem reichen, freien, großartigen, jur ^ürftigfeit unb (£nge ber beutfehen

Söerhältniffe fo uöllig gegenfäfclid)en Seben ber englifchen Öjcntlcmen. SKtt

bem Nachahmungstrieb, ber ben £eutfd)en oom breifeigfährigen Hriege unb
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bom Söeftfälifdjen ^rieben t)er anHebte, mod)ten einzelne Streife nicf)t nur

9tid)arbfon3 gelben preifen, fid) in fie beriteben, fonbern auet) bemüht

fein, bie Angeftaunten in ärmlidjstbunberlidjer SSeife, in ©injelljeiten

unb 5iu§erlictjfeiteit nachzuäffen. Sin alle Überfcrjibängtict)feiten, Diarr*

fjeiten unb ^ra^en be£ sJtict)arbfons(£ntr)ufia§mu§, bie it)m natjegetreten

maren, bon benen er bernommen unb bie er tjin^uerfunben ^atte
f fnüpfte

9Jtufäu§ feinen fatirifd)en Ponton an. (5r beabfict)tigte in bemfelben einen

Sanbjunfer barjuftetten, ber, lote £on Cutjote über ben sJlitterromanen,

über ben ©enufc bon 9tid)arbfon§ Söüdjern fein ©ct)irn aufgetroefnet t)at

unb feinen l)öt)eren Seben^njecf fennt, a!§ (Sir (HjarleS ©ranbifon 5U

fopieren. 3e weniger alle feine Umgebungen unb 3uftänbe biefem

$orfajj entfprcdjen, um fo fjartnärfiger befteljt er auf ifmt, er jmingt

feinen £>au§Iel)rer, fid) in bie 9tolle be§ £au§faplan§ Dr. Söartlett au§

bem englifdjen Vornan hineinzuleben unb beginnt fd)liejjlid) einen Briefs

medjfel mit ben erbitteren ©eftalten, ot)ne ju afjnen, bafj er babei ba£

Dpfer übermütigen ©potfe§ ift 3>ie Einlage be§ fomifd)sfatirifd)en 2Serfe§

mar nict)t ofme ©eift unb &ür)nt)eit, aber 9)£ufäu§ Gräfte zeigten fid) einer

ajeidjmäfjigen unb maf)rt)aft belebten Ausführung feiner (srfinbung noct)

nid)t gemacfjfen. 2)er Fortgang ber Oiefd)ic^te in Briefen geriet breit,

fdjleppenb, bie Betrachtungen fielen au§ bem fmmoriftifdjcn bielfad) in

ben platt moraltfierenben £on, ber bie beutfct)e Sitteratur nod) immer

burd)brang, bie (Hjarafteriftif blieb unzulänglid) unb fd)attcnf)aft. An
vortrefflichen (Einzelheiten fehlte e§ nicfjt, aber biefelben berfd)tbanben

roirfung§loä in ber breiten Au3bef)nung unb ben jafjttofen Atttäglicrjfeiten,

mit benen ber jugenblidje Serfaffer bie Blätter füllte, fßlan mufj ben

urfprünglict)en Vortrag eineS mat)rr)aft begabten (h:zäi)ler8, mie äRufauS

ofme grage mar, mit bem fpäteren in ben „$oIf§märd)en" bergletcrjen,

um nid)t nur einen Sttafcftab für ben inbibibuetten ^ortfdjritt biefe»

3d)riftfteller§, fonbern and) für bie SÖanblung ber beutfd)cn öitteratur

ju t)aben. 9J£ufäu§ mar ein bilbung§fät)ige§ Talent, feine bar)nbred)enbe

92atur, fein beutfdjer ©ranbifon mar bor (Srfdjeinen bon £effing§ „9)iinna

bon $öarnl)elm", bon 23ielanb§ (srfilingäromanen, felbft bon 2:r)ümmel^

„2BiIt)elmine" begonnen unb bollenbet. Xk lange öemotniung an reine

9tod)at)mung litterarifdjer SWufter, bie lange (Sntmölmung bon unmittelbarer

9Zatur unb £eben§beobad)tung mad)te fid) gerabe in foldjen $erfud)en

geltenb, bie ir)rem ^auptgebanfen nact) ein glücflidjer ©riff in§ Sebcn maren.

(£0 befct)eiben äRufäuä über feine Seiftung bad)te, fo burfte it)m ba§

gemeffene Sob, baS £t)omo£ Abbt in ben „Sitcraturbriefen" berjelben

fpenbete al» ein berbtente» erfd)einen. SBenn Abbt fagte: „®enug, bajj

id) ^t)nen einen Sd)riftfteller fennen let)re, ber bei bem großen Langel
an guten beutfd)en profaifdjen ©djriften roenigftenS einige Aufmunterung

berbient, burd) meld)e angefeuert, er bielleid)t fünftig einmal etma§ Au§=

ertefeneS in biefer Art liefern fann," fo burfte ber ^erfaffer be§ Üiomanä

einige» gutrauen 5U fici) fäffen.

25er midjtigfte Erfolg feinet 33ud)eä für 9^ufciu§ mar e§, bag bie§
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Söerf bie Aufmerffamfeit ber geiftbollen 9iegentin be§ fleinen £anbe£, beut

er angehörte, auf ben SBerfaffer lenfte. $m 9J?ai 1758, ungefähr um
bie 3eit> wo 9Jcufäu§ bie Uniberfität berließ, tt)ar ber einunbamanjig*

jährige §erjog (£rnft Auguft ®onftantin bon Sßeimar unb (Sifenacr) au»

bem Veben gefd)ieben, einen (Srbprinjen ®arl Auguft r)interlaffenb, ber

beim £obe feinet 93ater§ nod) fein ;>af)r alt war. Unter ben fd)mierigften

33erl)ältniffen Ijatte bie jugenblidje Söitme be§ berftorbenen gürften, bie

neunäefynjäfjrige Anna Amalie bon $3raunfd)meig, bie Regierung be§ fleinen

<Staate§ übernommen unb bie brofjenbe ®efat)r einer SJcitregentfd)aft be3

SlönigS Don ^Soten unb Slurfürften bon Sachen, Auguft III., glücflid) ju

befeitigen, bie 23ebrängniffe be3 fiebenjätjrigen $rtege$
f
Oor benen fie tfjre

Sanbe ntct)t fdjüfcen fonnte, roenigften§ ju milbern gemußt. (Sben jefct,

nad) bem §ubertu§burger grieben, begannen fid) bie $inge günftiger ju

geftalten, bie ^erjogin^egentin fat) eine rufjigerc 3eit Oor fid), bie

if)r geftattete, fid) neben ben Sorgen ber Sttegentfdjaft unb ber (Srjiefjung

ttjrer ftinber aud) iljren Neigungen für fjeiteren £cben§genuß unb geiftige,

fünftlerifd)e Anregungen ju überlaffen. Anna Amalie trachtete bon jefct

an banaä), fo biel e§ in il)ren unb be£ fleinen armen 2anbe§ Gräften

ftanb, tjerborragenbe unb getftbolle Söfänner in SSeimar ju bereinigen. 2)a

itjr 9#ufäu§ aI3 foldjer empfohlen mar, ernannte ifjn bie ^erjogin 1763
$um s4$agent)ofmetfter bei bem für iljren §of beftefjenben fleinen s$agen-

inftitut. 3)tufäu$ fefjrte bamit enbgültig bem ^rebtgtamt ben 9türfen —
unb trat guten S)2ute§ in feine neuen ^fttdjten ein. $ie Arbeit, bie

feiner martere, mar nicfjt gering, menn er aud) nur eine Heine An^ar)!

bon Möglingen im ^agemnftitut borfanb, fo mar er (abgefefjen bon einem

franjöfifctjen ©pradj^, einem £0115*, Weit* unb gedjtmeifter) ber einige

Sefjrer ber Sßagen unb t)atte biefe in fet)r berfdjiebenen göcfyern 511

unterriajten. Snimertjin t)ätte feine 2t)ätigfeit bie Unterbredmng ber

poetifdjen 33efd)äfttgung nid)t bebingt. 3erftreuenb unb unregelmäßig, mie

fie mar, ließ fie it)m bod) greiftunben genug. Aber einesteils füllte

SNufäuS ben £rang, bor einer neuen eigenen 3d)öpfung fid) über gemiffe

(^runbfrogen ber Sitteratur tn§ ®Iare ju fetten, unb er betrat atö WiU
arbeiter ber „Allgemeinen beutfdjen üöibliotfjef" unb ber „®ott)a'fd)cn

©elefjrten 3eitung" bie ^fabe be§ ShitiferS. Anbernteitö 50g ba» böttig

neue 2eben, ba§ ifm feit feiner Überfiebelung nad) SSeimar umgab, ben

bemeglid)en unb empfänglichen jungen SDfonn in feine greife. Gr trat

atöbalb in engere ^Bejiefjungen ju jenen gamilien, bie ber §er$ogin=

9fegentin au§ !$3raunfdnr»eig nad) Weimar gefolgt maren unb, obfajon in

befdjeibenen (Stellungen, bodj im befonberen Vertrauen Anna Amaliaö

ftanben. 3U biefen 53raunfd)roeigern unb ben mit it)nen befreunbeten

Streifen gehörten ber $abinet§fefretär ber Jperjogin, l'cgation^rat ito^ebue

(ber Später be§ fpäteren 2uftfpietbia)ter§), ber übrigen^ fdjon im elften

Sat)re bon 9Jiufäuä Seben in Söeimar ftarb, beffen Sct)mager, ber „^om=

miffion§ = Sefretär ber Cber ~ $ornumbfd)aftlict)en 2anbe§regierung unb

^erjogl. Üöraunfd)meigijd)e Abbofat" dr)riftopt) ^einrid) ftrüger au^
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3&otfenbüttel, ber ^offaffierer ®ünig unb einige %af)xt fpäter ber

53ibliotf|efar ber Jperjogin, d^riftian ^ofeplj ^agemann, ber ^onjertmeifter

unb nochmalige Sapettmcifter (Ernft SBilfyelm SS?olf, ber, mit 99iufäu§

böttig gteid)altrig, fid) mit bem s}>agenfjofmeifter um fo rafd)er be*

freunbete, al§ er an biefem einen eifrigen Söerounberer feinet mufifalifdjen

Talents fanb. 5>er S8erfet)r btefeS gongen Streifet mit ber 2anbe§f)errtn

mar ein mannigfaltiger unb ätoanglofer. $errfd)te in getoiffen 33e-

jief)ungen an bem f(einen 2£eimarifd)en £ofe be§ 18. ^afjrfjunbertö eine

geftrenge ©tifette unb Stanbesfcfjeibung, bie nod) über ein Safn-jelmt

fpäter (Goetfje bei feinem Eintreffen in SSeimar, obrooljl er ber ®aft be§

§ofe§ mar, für bie erften Sage an bie 9Jkrfd)att§tafet berroicä, fo gab

eä bod), bon großen §aupt* unb <&taatöattionen abgefefyen, eine gütte

lebhafter unmittelbarer Sbejiefmngen ^mifc^en ber gürftin unb ber fleinen

littcrarifcfjen unb fünftlerifcrjen (Gruppe, bie fid) um iljren JSpof ju

fammetn begann. 5(nna Amalie fjatte ein biet ju lebljafteä 9caturett unb

ein ju ftarfe§ 53ebürfni§ nad) Untergattung unb mannid)fad)er Anregung,

um nidjt bie Scfyranfen be§ £>erfommen§ an bieten Stetten fefjr energifd)

5U lodern unb 5U burd)bred)en. Sie berftanb bie $unft, oljne ifjrer

fürftlicfjcn Sßürbe ba§ ®eringfte ju bergeben, ifjren Umgebungen, auefj

ben nid)t jum Jpofe im engeren Sinne (Gehörigen, ba§ (Gefühl gefettigen

93efjagen3 einzuflößen. Seiner überliefe fid) biefem ®efül)t unbefangener

unb anfprucfjSlofer jugteid) al§ 9Jiufäu£. 2)a§ Seben jmifdjen £of unb

Stabt, ba§ er jefct führte, mar reifer an Einbrürfen unb s#broed)3lungen,

al§ fein borangegangeneS, er erteilte neben feinen Stunben bei ben ^agen

$ribatunterrid)t in berfduebenen angefefjenen «Käufern ber fletnen 9ieftben$,

er berfdjmäljtc e§ nicfjt, ben Sofatpoeten für bie ntanmd)fad)en feftltd)en

Jöebürfniffe abzugeben. 2U§ $lnna Amalie im %ai)xt 1768 bie ®od)fd)e

®efettfd)aft au§ Seipjig berief unb ein Jpoftfjeater begrünbete, mürbe bie

SSüljne am 25. September be§ gebauten ^a^reö mit einem mufifalifdjen

Prolog bon 99£ufäu§, ben So^ann $lbam Ritter fomponiert fjatte, eröffnet.

$ln ben ©eftrebungen ein beutfdjeä Singfpiel ju fdjaffen, in benen fid)

bie 9)?ufifer Sßolf unb Ritter begegneten, nafmt 9Wufäu§ eifrigften Anteil;

eine Operette: „$)a§ öärtnermäbdjen", bie Söolf fomponierte, marb ge*

brudt, bietet anbere berfdjmanb mit bem erften 28eimarifd)en §oftf)eater,

metd)e§ ber Scfjlofjbranb bon 1774 auftöfte. 99?ufäu§ felbft gebadjte

ein ^atjrje^nt fpäter ber Sage, in benen man feine föeimtatente unent*

befjrlid) fanb unb itjn bon atten Seiten fjer in 9tnfprud) nafnn, mit gut-

mütigem Spott, inbem er fetner grau jum (Geburtstag 1779 §uricf:

„fcbrteft bu im 6d)auplafc unb be§ SempetS Ratten

dinft nid)t mit Gnt^ürfen meine fiteber ftfjaflen?

So wie bu 6eljovd)te mtd) bie ganje ©tabt,

Unb Sriumpl)! 9hm ift fie meiner Sicbcr fatt.

Wix ift \vof)U Xarf mitf) um feinen 9ietm me^r fümmern
Saue feine geber, baue nicfit auö Krümmern
5)er SHomane Opera ober fuäj

Seyte ju Kantaten au§ bem «ibelbucfe."
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3)od) bi§ e£ bafuu fallt, mar Söiufäu» brei Suftra ^inburd^ ber

Reifer in alten poetifcrjen 9iöten nnb marf feine runben £eip$ig-^)alber-

ftnbtifdjen 93evfc mutig in bie SÖagfdjalc be§ bamaligcn ©efcrmtadS. (£r

burfte e§ um fo ruhiger tfjun, al§ i(jm ein über bie unmittelbare unb

näd)fte SSirfung f)inau§ftrebenber ©t)rgeij Oöltig fremb mar. Slftufäuä

ääfjlte ju ben glüdlicfjcn Naturen, bie ben erften SritylingSfjaud), ber

burd) ba§ beutfdtje ®efellfd)aft§leben unb bie beutfd)e $|>oefie jugleid) ging,

mit tiefen 3"9^" atmeten, ofme baburd) in leibenfd)aftliche Unruhe derfefct

ju merben. (£r tiefe bie märmere 2uft, bie größere grci^eit, bie madjfcnbc

Neigung jum (Schönen auf fiel) mirfen unb reifte in ifjnen ofme Sturm
unb 2)rang. 5lud^ feine £iebe unb fein i>iebe§n>erben gehörten burd}au§

nod) ber abtaufenben ^periobe an. (Sine tjerjlidje unb aufrichtige Neigung

für bie Sd)mefter feinet greunbeä, be* oben genannten fpäteren SegationS*

rate§ Krüger, SERngbalene Juliane ftrüger, erfüllte fein §erj. Gr fcrjlofi

nid)t, mic menige %a§xe. fpäter bie S3ofj unb (Staubiu§, feinen G'hebunb,

roährenb er nod) be£ Sperling» £eben auf bem £ad)e führte, fonbern

nar)m ba» $reu$ gebutbigen bie tjährigen Söartcn* auf fidj. §tncr) ba»

gehört junt SSefen feiner 3eit, bafj e» faum einem teietjt gemadjt mürbe,

eine entfpredjenbe 2eben§ftellung $u erringen. Sur ben talentoollen, geift*

reichen, oielfeitig unterrichteten 9Jiann fanb fid) 3ahl'e t)inburd) fein s2lmt,

ba» it>m ertaubte, feinen eigenen Jperb ju grünben. Stirn testen Gnbe

mufjte §erjogin $lnna $lmalia perfonlict) eingreifen. (Sie benufcte 1769

ba» Ableben be» oietoerbienten ®nmnafialreftor» ^afob ßarpjom, um bei

ben SReuernennungen, äftufäu» mit bem $itel eine» ^rofeffor» ^mifdjeu

bem ®onreftor unb ben übrigen fünf Megen be» 2Seimarifd)cn ®t)m=

naftum» einjufdjieben, 9Jiufäu» ^um Sef)rer be» 2>eutfd)en, be» Stil», ber

frönen SSiffenfdjaften ju beftimmen unb bamit bie tatcinifdje Ginfeitigfeit

be» feitrjerigen ©t)mnafiatunterrid)t 511 burcfjbrecrjen, fie „fanb gnäbigft für

gut noch einen ^räjeptorem bei benen beibeu oberen Staffen be» ©rmtnafii,

roeterjer in felbigem gemiffe Stunben geben unb ben Directorem unb

Conrectorem subleviren fott, unter bem $räbifat eine» Professoris auf

biefe» SRanne» SebenSjeit anftelten ju taffen".

©ine Sinefure mar e» uid)t, bie ber madere SDJufäu» mit biefer

£el)rftette erhielt. 2)enn neben ber „beutfcfjeu Sprachlehre" unb ber „(£in=

teitung in bie fetjönen 2Öiffenfd)aften'', bie er in ber ^rima, unb ben

„beutfdjen Briefen" unb ber „beutfehen ^oefte", bie er in ber Sefunba

be» ©timnafium» übernahm, fafete man nicht nur ben begriff ber fd)önen

SBiffenfdjaften im meiteften Sinne unb übertrug ilnn bie lateinifd)en

93er»* unb SRebeübungen in beiben klaffen, fonbern f)a\)tz ihm auch

Geographie, 9?aturgefcruchte unb felbft SOcathefi» auf, in benen niemanb

unterrichten rooltte. gut bie» alle» empfing er ben beferjeibenen behalt

bon breihunbert ^hatern unb mußte ju einiger S3erbcfferung feiner ©in*

fünfte feine Sehrftunben bei ben ^agen ober menigftenS ben grögeren

Jett biefer beibehalten.

mährte bi§ 51ml 9?ooember 1769, che alle biefe Dceuorbnungen
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inS Seben treten fonnteu. Die „SBeimarifdjen 2öäcr)entlict)en Anzeigen"

(9?r. 90 Dom 11. Nobember 1769) berieten über SDfufäuS eintritt:

„Der erfte unb jroette btefeö SJfonatS roaren für imfer fürftlichcS ©t)m=

nafium merfmürbige unb ©Ott gebe gefegnete Dage, inbcm an bem erftert

bie Seljrer ber brei obern Orbnungen, foroie bcn folgenben bie beiben

untern Kollegen jeber nncr) gehaltener 9iebe in feine Klaffe eingcmiefcn

mürben. — Nadjbem nun bon bem §errn Cberhofprebiger, £ber=®on-

fiftorial- unb Kirdjenrat aud) (Venera {• ©uperintenbent Dr. Söafc^ al§

ephoro gymnasii burd) einen öffentlichen Anfd)lag bie 9Sornel)men beS

ftofeS unb ber Kollegiarum, ingleid)cn ein f)od)ebler ©tabtrnt als

Patronus Gyinnas. unb äffe berehrungSmürbigen grcnnbe ber teufen ju

biefer feierlichen £mnblung cingelaben morben, fo mürbe am 1. Nobember

nach 9 ll^r mit einem Konzert ber Anfang gemacht unb barauf bon bem

gmtt Tutore baS Sieb ,©S molt unS ©ott gnäbig fein' angeftimmr."

Dann folgten nach bem 93ericf)t bie Neben beS ©eneralfuperintenbenten,

beS regierenben SBürgermeifterS bon Söeimar, «pofabbofat (Schmibt sen.,

meldjer „bcn brei erften Ser)rcrn bie $ofationeS einfjänbigte". Die roofjl 5

borbereitete Nebe beS neuernannten ©tmtnafialbireftorS mußte auffallen,

„ba berfelbe (melcrjeS ,angemerft'
[!J

ju rcerben berbient) in eben ber

Staube burch einen unbermuteten unb feiigen Dob bon biefem Soften

abberufen unb in selectam coelitum berfe^et morben", unb fo nahm benn

ber neue Konreftor ffl. gr. Wilhelm Kolben baS äöort. „Nad) biefem

rebete ber bon $hrer ^>oct)fürftlicr)en Durchlaucht unferer gnäbigften £anbeS*

regentin ^um (Gehilfen an beiben obern Klaffen ernannte Jperr s^rofeffor

Johann Star! Auguft 9)htfäuS ,De salute publica florentibus litterarum

studiis salva', meldjer Saft auS hiftorifdjen SBeifpiclen bon ihm erläutert,

bemnächft auf unfern ©taat angeroenbet unb gezeigt mürbe, baj? unfere

Sanbe ftcr) atterbingS glüeflid) preifen tonnten, ba unfere Durchlauchtigfte

8-rau §erjogin nicht nur felbft bie ©iffcnfd)aften fct)ä^en, fonbern auch

bie Ausbreitung berfelben in ihren H'anben auf eine f)öd))t großmütige

Art beförbern".

Der ganje Bericht über SNufäuS Amtsantritt, ein KabinetSftücf ber

auSgef)enben Bopfjeit, fann zugleich als .ßeuöniS bienen, lote notmeubig

bie (Einführung beS beutfehen Unterrichte unb bie Pflege eines befferen

beutfdjen ©tilS mar, für bie 9JcufäuS l)auptfäcf)lict^ berufen mürbe.

Dicfelbe beferjeibene 3eitfd)rift, ber mir bie (Erinnerung an biefen

michtigen AftuS beS SBcimarifdjen ©rjmnafiumS berbanfen, berfäumte in

ben nächftfolgenbcn fahren nicf)t, bon 3^it 51t 3^tt über bie unmitteU

baren (Erfolge bon SNufäuS Sehrthätigfeit ju berichten. SSenn mir im

Safjre 1771 auS ben „SSeimarifdjen SBödjentlichen Nachrichten" erfehen,

bafj jur geier beS (Geburtstages ber JpcrjoginsNegentin Anna Amalia

ber ©tymnafiaft SSilfjelm ©rnft ©rober eine Nebe über ben <&a§: „Dafc

bie fchönen Söiffenfchaftcn einer Nation (ihre machen," fyelt, bag im

nächften Saljre fich oer Gtorninafiaft &™fi ^uguft SOcalm bei gleichem

Anlag „über ben Nujjen, melchen ein ©tubierenber auS borfichtiger
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33enu£ung guter ©djaufpiele haben fann," Ijören lieg, fo ernennen mir

hierin jugleict) ben (Sinflufc unfere» 9J?ufäu§ unb eine §ulbigung an ben

befonberen ®efd)macf ber SKegentin. Über oiete Ginjelljeiten be§ SBer*

fyältniffeS Pon 9)2ufäu§ §u feinen ©d)ülera hat ein menig fpäter fein

Sfteffe Shtgnft Pon $o£ebue berichtet, ber bi» 1777 ju bieten <5d)üleru

gehörte unb ber fict) rühmte bem Sßerfaffer ber $oIf§märd)en ben beften

Seil feiner Öilbung 51t berbnnfen.

$er großen Sßeränberung, bie in ÜJcufäu§ Öeben burd) bie Über*

nat)me ber ©tymnafialprofcffur eingetreten mar, folgte bie smeite große

unb glüefliche Söanblung: bie Jpeirat mit ber langummorbeneu , liebend

mürbigen Juliane Krüger. @r ftanb im fünfunbbreißigften, bie Söraut

im fiebenunb^nanjigften 3at)re be3 gebenS, al§ bie Jpochscit am
24. Slpril 1770 $11 SBeimar gefeiert mürbe, ©einen Stanf für ba3

enblich errungene ®lücf, für bie ficr)ere, menn aud) farge H'ebenäfteflimg,

bie if)m bie .^gerjogin bereitet, fpract) er ü)r mit bem am 24. Oftober

1771 Pon ber ©enlerfchen ©efettfdjaft aufgeführten Söorfpiel „£ie Pier

(Stufen be§ menfdeichen 91Iter3" au§, ba3 9tnton Schmeifccr, ber Äapettmeifter

be§ befreunbeten unb gleich bem SSeimarifctjen funftfinnigen ©otbaiferjen

§ofe§, in SOiufif gefefct hatte.

Sie elften glücfliehen 3at)re, bie 9ftufäu§ in feiner neugegrünbeten

,<päu$Iid)feit Perlebte, maren aud) bie ©lanäjahrc ber 3tegcntfd)aft 5(nna

9lmalia3. (Seit gemiffe lefcte 9todjroirfungen be3 fiebenjährigen Kriege»

übermunben maren, feit ein fo Porjüglidjer unb einfidjtiger 2)iinifter, mie

ber Freiherr %aiob griebrid) Pon Sritfd) an ber 3pi£e ber ®efdjäfte ftanb,

gelang e§ ber §er3ogin nid)t nur, bie meiften ihrer Sßorfäfcc für öebeiljen

unb SÖot)lfar)rt be3 fleinen Sanbeä Durchzuführen ,
fonbern aud) il)rer

Stefibenj SSeimar mefjr unb mer)r ben (Sbarafter ju geben, ber ber

gebilbeten gürftin be* 18. 3abrf)unbert£, ber £od)ter be§ ftaufeä SBraun=

fc^meig notmenbigermeife al§ ^beat oorfchmeben mußte. Stile oortäufigeu

SKittel unb ä)iafjregeln, mit benen ^Inna 'Jlmalia, ftunädjft für it)r

eigene» $8ebürfni£ forgenb, ifjr Söeimar ju einem öauptmittelpunft ber

großen Umbilbung £cutfchlanb£ ju ergeben fuct)te, jener llmbilbung, bei

melcrjer Sitteratur unb $unft bie $ür)rung übernommen hatten, traten

jurücf gegen bie 1772 erfolgenbe Berufung 2Sielanb§. 5)ie (^cfc^id)tc

biefer Berufung ift feit langem unb mit allen ©injelfjeiten unb $)ofumenten

feit $8eauUeu=90?arconnan§ Perbienftlidjem 33ud)e „$lnna Slmalia, £arl

31uguft unb ber 3)hnifter Pon ^ritfd)" (1874) allgemein befannt. Söie=

meit bie ^erjogins^egentin bnbei über ben näd)ften ^merf ber ^Berufung

hinauäbact)te, fann Ijier uuerörtert bleiben.

SSielanb felbft, ben brei %af)ie, bie er al§ ^ßrofeffor an ber Per*

fatlenben furmain3ifd)en UniPerfität (Arfurt Perbrad^t, hinlänglich überzeugt

hatten, baß er „bie Sd)merfäUigfeit be§ @eifte^, bie man gemöhnlich

®raPität nennt" unb alfo eine für mefentlich emehtetc C£*igenfd)aft be^

afabemiferjen Sosenten nid)t befi^e, faßte bon pomherein feine Berufung

al^ litterorifcher (^rsieher ber meimarifchen ^rinjen nl£ eine Vorbereitung
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jur rein litterarifdjen 21)ätigfeit, 511t (Entfaltung fetner beften unb eigen=

tümlidjften Strafte auf. (sr wnr mit feiner gamilie faum in SBeiniar

eingebogen, t)ntte in ben neuen Verbältniffen notbürftig guß gefaßt, als

er fiel) jur £>erau*gabe einer größeren litterarifdjen 9JUmat*fd)rift „$>er

Seutfdje SÜicrfur" entfd)Ioß, bie Don Januar 1773 an 5U erscheinen

begann, ^nbern SSielanb fid) bemühte, feinen „SRerfur" &ur oielfeitigften

unb (ebenbigften beutfd)cn $eitfd)rift be* Sage* ju erbeben, unb tt)m eine

wette Verbreitung fieberte, gab er bem. Grfcheinungöorte beö „SRerfur"

eine atigemeine !öebeutung, bie Söeimar bisher nod) nid)t befeffen hatte,

9lud) wenn äöielanb nid)t einer ber erften unb bebeutenbften beutftf)en

Sd)riftftellcr gemefen roäre, Wae er bod) unftreitig, tro^ aHer eben wieber
• ftärfer unb fdjärfer werbenben Angriffe, blieb, würbe bie ®rünbung feiner

8ettf$rtft öeränbcrtc $erf)ältniffe hervorgerufen haben — um wie Diel

mehr je^t, wo man mit Stolz wahrnahm, baß ber Jöerfaffer ber

„SWufarion", bc* „Slgathon" unb be* päbogogifchcn flioman* „3>er

golbeue Spiegel" fein lefcte* SSort nod) nid)t gefprodjen, fein 93eire*

nod) nid)t gegeben Ijabe.

£er matfere SDfufäu* mar ber neu aufgeljenben litterarifcr)en Sonne
gegenüber in einer etwa* gepreßten Stimmung, ^mifdjen 1770 unb

1772 Ijatte fid) fein Seben im gewohnten ®eleife weiter bewegt, ba*

®lürf ber neuen Jpäu*lid)fett Ijatte er um fo banfbarer empfunben, je

länger er ba*felbe t)atte erharren muffen. (Seine (Gattin fcf)enfte ihm im

Saufe ber ^afjrc ^toet Söfme, $arl unb ^luguft, an benen ber SSater

mit järtlicrjer Siebe l)ing. SRuf&uS befaß alle C£'igenfd)aften, um aud) in

befd)ränften SJcrljaltmffen öoll unb frei ju gemeften. (£r mar, nad) bem

Beugni* aller, nid)t nur ein öortrefflid)er, fonbem aud) ein fer)r liebend

mürbiger ©hemann; er bewahrte mitten unter 2)rurf unb fleinen Sorgen

be* Sllltag* bie frifdjefte .fteiterfeit, burd) meiere gleid)Wol)l bie tiefere

(Smpfinbung im redjtcn 51ugenblirf ^inburc^fc^immerte. „Stunbcnlang

erfdjütterte er ba* 3werd)fell feiner ftreunbe, wenn er mit ber gut*

mütigften unb trorfenften Saune bon ber Söelt anfing, fid) über fid) felbft

ober feine grau luftig 511 machen. Unnacf)ahmlid) mar feine 9lrt unb

SSeife, au* ben geringfügigen $leinigfetten eine brollige (Stählung ju

machen" (iüo^ebue). 9lud) bie geringeren gefelligcn STugenben, bie um
eben biefe &it SSertfjcr fo bitter al* „bie $reuben, bie ben 9J£enfd)en

nod) gemährt finb", bezeichnete, bie gähigfeit, an einem artig befcjjten

2ifd)e mit aller £ffen= unb ^Xreut)er^igfeit fid) l)erum 5U fpaßen, eine

Spazierfahrt, einen Sanz zur rechten Qtit anjuorbnen, maren ätfufäu*

jn eigen.

2>abei aber war fein tägliche* Seben arbeit** unb mütjedoU genug.

S)ie 300 Xljaler, bie er Dom Öhjmnnfium unb bie nod) geringere

Summe, bie er bei ben s$agen empfing, wollten, aud) bei beferjeibenen

5lnfprüd)en an Steegen unb Sebcn*gcnufe, nirgenb zureichen. SDfufäu*

fucrjte feine (Einnahmen burd) $ribatftunben namentlich in ($efd)id)te unb

f,fd)ünen SBiffenfchaften" 51t Oermel)ren, welche er in ben abeligen öaufern
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SeimnrS an lernbegierige Herren unb Samen erteilte, ©nblid) nafjm er

„Äoftgänger" in feinem §aufe unb an feinem $ifd)e auf — ein beliebtet

£>ütf»mittel in jener Qeit, ba§ befanntlict) über ein ^af^elmt fpäter bem
armen ©ürger fdjlecfjt genug befam. $)£ufäu§ fuljr glürflicrjer babei, aber

bie (Sinbufje an l)äu§lid)cr £raulid)fcit, an ^reitjeit, bie er baburd) erlitt,

mürbe ifmt nad) einigen !Jafjren benn bod) fühlbar, Jgumoriftifd) genug

mufjtc er freilief) bei (Gelegenheit bie (Situationen bar^uftellen, bie aui

biefer Sifcfjgenoffenfdjaft ermucfjfen. §alb lädjerlid), r)alf» rünrenb ift e§»

menn ber fparfame £>au£r>ater in einem ©riefe an Amalie $itbemeifter

erjagt, baj? er bei einem in feinem <poufe Deranftalteten 9Jiittag§gaftmaf)l

feinen ©äften teuren, „Dom ®antmcragentcn ©raun belogenen" SBein, bie

glaferje ju jroölf (^rofd)en, oorgefeftt, fid) felbft unb bie ßoftgänger aber

nur mit ^ranfenroein 5U toicr ®rofdjen bebad)t Ijabe, „bie SöoutetUen aber

ebenfalls üorfjer fünftlid) oerfiegelte unb mit einem Erfurter Pfennig

petfd)ierte, fo bafi fie glauben mußten, mie bie ®äfte, mit Ijalbem ifjaler

33ein bebient 51t merben". !^nbe§ übermog biefer Jpumor feine§meg§

immer bie plagen unb ©erbriefcltcrjfeiten biefer $lrt bon Grmerb. Sin

litterarifdje (Einnahmen aber — bie fargen Jponorare 9?icolai§ für Srceen*

fioneu unb ber (Jljrcnfolb für $elegcnf)eit§gebid)tc aufgenommen, beren

SDßufäuS mand)e anfertigte unb bei benen er unbefangen bi§ 511 bem

©tabtfüfter fjerabftieg, bem er ju 9ieujaf)r für einen Soppelgulben „ben

©ettelrounfd) nad) £anbe§braud) reimte" — magre ber bielgeplagte ^rofeffor

in biefen ^afyreu gar nid)t 511 beuten.

2)enn 2öielanb mar faum angelangt, fo fjotte er ben beferjeibenen,

feine eigenen Gräfte nid)t tjoc^ anfdjlagcnbcn SÜJufäuS ju gleicher .Seit

auf feiner biätjerigen Summelbafm au$ bem Sattel gehoben unb mit

einer ©emunberung erfüllt, bie fetjr läbmenb auf bie etma Oort)anbcnen

litterarifdjen ©orfä£e be§ ®t)mnofialprofeffor§ einmirfte. W\t bem (Sing=

fpiel „Sllcefte", meldje» ber ©ott)acr <Sd)meifcer fomponierte unb ba§ am
2S. 9J?ai 1773 auf bem SBeimarifdjen öoftf)eatcr juerft bargeftellt mürbe,

Imlbigte SSielanb bem ©efd)matf ber ^er^ogin 9lnna Slmalia für bie

Cper. Selbft menn SflufäuS imftanbe gemefen märe, mit ber eleganten

£eid)tigfeit 2öiclanb§ ju metteifern, ma§ fidjer nidjt ber gaß mar, fo

mürbe er bocl) nie oerftanben tjaben, feine Seiftungen fo nad)brücflid) 511

üertreten unb inS befte iiicf)t ju rüden, mie bie§ SSielanb in ben erften

^eften be§ „hierfür" mit ben „©riefen an einen greunb über ba§

beutfcfje Singfpiel Sllcefte" fjöcfjft unbefangen tf)at.

SOiufäuS füllte fid) burd) bie glänjenben unb üielfeitigen Xalentc,

bie SSielanb entmidelte, ftarf in ben Sdjattcn gefteüt. S&nn iljn Söielanb

ermutigt, jur SJcitarbeit am „$eutfd)cn SDJerfur" cingelaben tjätte, fo

mürbe ber ©erfaffer be§ „£eutfd)en ©ranbifon" feine ßoö^ft'öfcit oiel*

leicht übermunben unb fid) in einer neuen (hfinbung oerfud)t l)aben.

2)enn offenbar fann mä^renb mehrerer 3of)re motu* feine geber, aber nidjt

feine ^^antafie geraftet fjaben. SBielanb rechnete jebod) 511 biefer 3eit

2Hufäu3 nid)t 511 ben „beften köpfen", beren SDiitmirfung er im ^ro=
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gramm feiner Monatafd)rift oerfprodjen batte. (£r mußte, baß Mufäitä

einer ber Mitarbeiter ber „Allgemeinen Seutfdjen SBibliotfjef" -Jcicolat§

mar unb baß er ttorjugSmeife bic Romane fritifierte. MufäuS fdjrieb,

mie alle Mitarbeiter be§ aufgeflärten fritifd)ett Blatte«, unter ben Der*

fdjiebenften 3eidjen, unter ben Bud)ftaben A, H, We, Op, Sr, Ab, Vm, O,

er recenfierte bei aller ©utmütigfeit mit einer gemiffen Sdjärfe, bie

angefid)t§ ber unglaublid) fläglidjen Berfudje unb ftümperfyiften Über-

legungen, au§ benen fid) bie beutle ftomanlitteratur großenteils noct)

aufammenfefcte, gar fet)r am $lafce mar. Biele %a\)xc fpäter nun tf)at

SBietanb (nacr; ©. 9t. Böttiger§ an fid) unsubertäffigem, in biefent ffrtfe

aber ntct)t gerabe unroaf)rfd)einlid)cm 53erict)t) bie Ijcrbe Äußerung: „Sie

gefjäffigften 9iecenftonen gegen mid) erfdjienen in ber 9?icolaifd)en 9ltlge~

meinen Bibliotfjef. 35a mar ba3 Saftticr MufäuS mein Üiecenfcnt".

Sielanb modjte babei bor alten jene sJ?ccenfion bc» „Agatbon" im Auge
fjaben, bie im erften Stüd be£ fedjften BanbeS ber „Allgemeinen Seutfdjen

Bibliotfyet" (1768) üeröffentlidjt mar, unb bie näd)ft einer fel)r bitteren

(Einleitung ben Saft enthält: „28a£ uns» om anftößigften oorgefommen

ift, fiitb eine Menge unbestimmter Stellen, roeldje ben Sefer in einer

großen Ungcmißfjeit laffen, ob ber Berfaffer an bic Jugenb glaubt ober

nid)t. 9iid)t nur trifft feine (Satire oft ben föeudjler auf eine foldtje

SSeife, baß ber Strcid) sugleid) auf ben magren Xugenbljaften mit fällt.

Seine s
}>l)ilofopl)ie felbft fdtjeint oft mit einer böSfertigcn greube fid) mit

Beobachtungen groß ju mad)en, bie, menn fie richtig ober fo allgemein

ridjtig mären, al£ fie juberlafftg auvgefprodjen finb, bie Sugenb leid)t ju

einem Sd)attenbilbe madjen mürben." Sie 9tecenfion ift mit D untere

^eict)net, unb biefc* .ßeidjcn bebeutet nad) Nicolai* (oon 06. ^arttyet) erft

1842 oeröffentlid)ten) Mitarbeiterliften 9f. S. Sfelin in Bafel, ber

einige 3af)ve fpäter aud) £>atter§ „Ufong" unb 2öielanb§ „©olbenen

Spiegel" für bie „Allgemeine Scutfdje Bibliotfjef" unter anbereit geidjen

befprad). Setjr mafjrfdjeinlid), baß fid) SBielanb bem Irrtum Eingab,

MufäuS fei fein 9tcceufent. £atte bod) MufäuS in bemfelben Stüde

ber „Bibliotfjef", in meldjent bie Agatf)on4tritif erfd)ien, bie „®efd)id)te

ber Miß Sannt) SSilfeS" befprodjen unb erlebigte bon Meffe ju Meffe

einen flehten Berg bon Womnncn unb i£x$jungen. Selbft menn

SSielanb über ben Berfaffer ber Agatf)on4hitif beffer unterrid)tet mar,

tonnte ifm, ben ftetS 9tei5baren, bie Berttrteitung eine§ unb be3 anberen

üon ifntt begünftigten Bud)e§ leidjt reiben.

Sn 28abrf)eit mar jebod) gerabe MufäuS meit babon entfernt,

SSielanbS Anfd)auungen unb $efd)mad§rtd)tungeii fd)roffen SÖiberfprud)

entgegenjufeljen. AI» SSielanb bie C^efcf)ict)te be£ „fträuleinS oon Stern*

beim" üon feiner greunbin Sophie Don Sa 9iod)c f)erau§gab, ftimmte

Mufäu§ einen Öob^mnu§ auf biefelbe in ber 9Hcolatff^en „Bibliotljef"

an unb oerriet, mit meiern San! an ben Herausgeber, bem ^3ublifum ben

Tanten ber Berfafferin. SBielanb felbft t)ätte fid) nid)t energifdjer gegen

ben „gotifc^cn ^efcfmiarf" erljeben tonnen, at§ bie§ MufäuS fc^on 1770
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(fomifd) genug unter bem Bethen Wl) bei Gelegenheit einer beutfdjen

Übetfefcung bon Jporaj 23alpole8 „Castle of Otrante" getrau. „$iefe

Sd)rift fd)eint einem beutfd)en Original ähnlicher al3 einer Überfefcung,

ftc gehört in ba§ §ad) be§ gehörnten Siegfrieb unb ber fdjöncn 50ielufina,

aber biefe Originale finb nod) über bie Atopie, ©ine erljiftte (SinbilbungS«

traft fann burd) ungeheure Söilber, bie fie entwirft, juroeilen beluftigen,

aber biefe $arifatuten m äffen niemals ofme 9lbfid)t ba fein, fie muffen

ifyren geroiffen Grab ber 23af)rfd)einlid)feit ^aben unb in biefer 51rt

geenmära^en eben baä fein, roa§ bie 9Raf$ineit im Jpelbengebidjt finb.

91 ber ^ier ift nid)t3 al§ ein unenblid)e§ Gemirr übet jufammenfjängenber

Xräume bura^einanber, bie, anftatt bie (£inbilbung£fraft ju beluftigen,

fo!d)e nur ermüben. 2>a§ erbärmliche ®ett>äfdje einiger furc^tfamen $8e=

bienten, bie fid) bor Gefpenftem fürdjten unb alle bie Sprad)e alter

SSeiber reben — bie ber SSerfaffer gleid)mof)t fo fdjim finbet, baft er

bem Sfjafefpeare gerinnen nad)äuat)men glaubt — ftet)t fyizx ganj an

ber unrechten Stelle unb mad)t ben Vornan ^öcljft mibermärtig."

£>ier fonnte, Oom Stil abgefetjen, SSielanb felbft reben, t)ter flaute

jene Shiffaffung herauf, bie in allem mittelalterlichen £eben, in Sage,

äR&tdjen unb SSunbcr nur Gcgenftänbe ^ur ^öeluftigung ber (£inbilbung§s

fraft erblirfte unb ben ironifdjen Xon für ben natürlichen foldjer $ar*

ftellung crad)tete. 2öie öiel ober mie menig &>ert SBielanb auf bie

geiftige Übercinftimmung mit bem jüngeren unb unberühmten SÜianne

legen mod)te — fie mar borf)anben, fie feftigte fich, feit Söielaub unb

SDhif&uS gemeinfam Bürger bon Weimar maren, täglid) mehr. 9Äufäu§

fal) mit ftiller 33emunberung bie (Entfaltung &>ielanb§, er erlebte, anteil*-

Doli unb neiblo» mic er mar, bie madjfenben (Erfolge feinet nunmehrigen

l'anbsmanne*, er laS mit Gifer alle neuen 3)id)tungen unb Sluffäfce

2öielonb§, bie feit 1773 im „Seutfchen äUerfur" erfd)ienen. £er

S?erfaffer ber „Gefd)id)te beä s}>htlofophen £anifd)menb" unb ber „Gc=

fduchte ber 9lbberiten" hatte, ohne e£ junädjft ju ahnen, an bem „Saft*

ticr" Üttufäu*, auf ba§ er au§ ber .^pölje feine* taftlerftolje*, unb mir

fürdjten, aud) ein menig au§ ber Jpölje h0 t
rflt l»chcn ^öemufttfeinS, he™b~

fchaute, feinen üerftänbniSoolIften unb talentreid)ften Sd)üler gemonnen.

3>enn menn aud) bie geiftreidje ßraft unb bie fidjere 53irtuofität be»

Weiftet» ben Sd)üler junädjft einfchüd)terten unb äußerlid) lähmten, mit

ber $eit ermadjte boch ein $3emufjtfein eigenen ttonnenä, allmählid) mufjtc

e3 aud) bem üöcfdjeibeuen, an fid) felbft ^meifelnben flar merben, bafj er

innerlid) geraad)fen fei — bie oerlorene ober bielmebr unterbrürfte Öuft

an bet litterarifdjen £>erüorbringung ftellte fid) mieber ein. Seiner felbft

fpottcnb, tief jmar 9Jcufäu* nod) am 3. 9Jiärj 1779 feiner Wattin $u:

„9lufgeftanben finb jefet große OVeiftcr,

Sieben freier fünfte fiebenfadje Weifter,

^flanjeu alö Regenten fid) nun auf ben £§ron,

Unb pofaiinen Sieber laut im Cvgelton" —
aber ben ^erjicfjt auf poctifdjc Lorbeeren, beffen er fid) fdjalfhaft rühmte,
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galt botf) nur ber iitjrif ; beim 99hifäu3 \x>ax eben bamatö bei ber s31u§=

arbeitung feine§ jmeiten fatirifd)en SfamtattS ber „^fjijftogiiomifdjen Reifen".

(5^e er fid) inbe» ju biefem neuen uitb erfolgreichen Anlauf auf*

raffte, rjattc er nod) mancherlei ju burd)leben. bie gemofmte be^ag*

lid)e unb — oon SBülmens unb Ü8üd)erctnbrürfen abgefef)en — aufregungä*

lofe (£riften& ber Slleinftabt brach CU! ©lementarereignte herein, ba§ für

alle £eben§freife, alle ©cmohnf)eiten, für bie ganje nächfte 3ufunft 93eimar$

fer)r folgenreich ttwrbe unb unferen SDhtf&uS nicht 1)1ob in bie SDtitleibeit«

fdjaft be§ Suf^oiteiS unb ^öerict)terftotter§ 50g. $iefe£ (SreigniS mar ber

Sdtfofebranb 511 SBcimnr am tf. Wia'i 1774, burch melchen bie bisherige

§offtatt ber regierenben gamilie Uollftänbig jerftört mürbe. 3>ie Er-

innerung an bie Uiiglürfsftunben jene» 6. 9Wai tft in ootler i'ebenbigfeit

burd) einen ©rief erhalten morben, ben 9J?ufäuS am Sage nach Dem

Söranbe an feine (Sdjmefter in ©otha richtete unb ben ®o£ebue mit altem

9ted)t ben „Wadjgelaffenen (Sd)riften be3 öerftorbenen ^rofcfforS Süfufauä"

(1791) cinoerleibte. äRufäuS mar Augenzeuge ber gefamten $ataftropfje-

„C^eftern n!3 greitogS §ii Wittag um 1 Uhr", erzählt er, „ba ich

auf bem x£>ege nach beut ©pmnafio mar, begegnete mir eine grau, bie

auS ootlem fralfe Reiter! fdjrie, unb ba
(
m fefcte: im <Sd)loffe! ^d) fPran9

ben Augeublicf bind) eine s3Jebengaffe nach oem ©djloffe 5U unb fatje

burd) ba£ Sdjicferbad) in ber ©egenb ber .^offücf)e einen ftarfen Stauch

auffteigen unb burd) ein iöobenfenfter fahe id) inmenbig aud) fd)on eine

Stamme, bie in bem Augenblitf burd) ba§ £ad) brach, fo bojj gleich jroölf

(Sdjritte lang ba§ alte ©ebäube be§ Sd)toffc§ in ooHem geuer ftunb unb

in weniger al§ fünf dünnten brannte baä 3)ad) be£ ganjen glügel* nach

ber (Stabt 511 unb bie flamme breitete fid) nach oem corPs de logis au§
J

ber 8Bittb, ber heftig 0011 Abenb fjermehte, marf bie brennenben (Schiefer

auf ben gegenüberfteljenben glügel nach oer ftiw^e S", melche in bem

Augcnblirf gleid)fall£ in Oolle glommen geriet, mie auch °'c 3d)euer Por

bem ßegeltfjor, bie 511 bem fogenannten roten §aufc gehört unb meiter

al§ breihunbert Schritte Oom (Sd)toffe, jenfeit -ber £slm im freien gelbe

liegt. alfo nod) eine einzige Sprite oorhanben mar, ober eine

9}?enfd)enf)anb angelegt merben fonnte bem geuer -ut mehren, ftunb ba§

gan^c Schloß, Don einem (Sttbe bi§ 311m anbern, im oollen ©raube unb

3ugletd) festen bie herabfollenben ©chiefer bie Vtifc unb (Singcfyenben im

(Schlöffe in bie größte £eben£gefal)r; jebermann mufjte barauf benfen nur

ba§ ßeben 311 retten, ohne an bie Rettung ber fürftlid)en SRobilien, ber

Slrd)it>e unb be§ ©elbe§ auf ber fürftlichen Cammer nur benfen 51t fönnen.

^njtoifchen ba ba§ £ad) auf bem ganzen (Schlöffe tyxum abgebrannt mar,

fd)ien fid) ba§ geuer oon felbft 311 oerlieren, olnte bafj man megen ber

.§ühe bec> ©djJoffeS unb ber allgemeinen Ausbreitung ber flammen bie

(Spruen, bereu über §unbert in einer gett Pon jmo (Stunben Perfammelt

maren, fonberlid) brauchen fonnte; aber nun ging erft ber recht fürd)terld)c

33ranb inmenbig im (Sdjloffe an. 03Ietd>it>of)l
f

ba ba§ (Schloß au§ fefjr

oielem unb ftarfem. SOfauermerf beftehet, magten fid) bie Seilte mitten in
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bie glommen unb retteten, roaS t^nen in bie £)änbe fallt, aber in einer

furjen 3eit fingen bie ©oben ber gitnmer an einjuftür^en, ein Stocfroerf

entjünbete ba§ nnbere unb bie SSut ber stammen unb ber Slnblicf ber=

felben mar fo entfe£lid), baß e§ mit Söorten nict)t ju betreiben ift; ba§

gonje Sd)loß glüfjete bc§ 9lbenb£ um fünf Uf)r nidjt anber» al$ ein

3iegelofen, bie glommen fähigen au§ ben genftern f)erau§ unb ftiegen

bi§ an bie Sßolfen, fjier unb ba erhielt ftd^ ein 3immer b& ctroa

ein tüd)tige§ ®eroölbc fjotte. 5tRon far)c 511 beibcn (Seiten alle§ in gener

ftefjen unb in ben Qteroölbejimmern 5. (£. im 9)?armorfoale, in bem

$urfürftlid)en Wemadje, fd)ien alle* ruf)ig, bie genfter roaren nod) ganj

unb man fat)e bie roetßen ®arbinen inroenbig oorge,}ogen; aber rote auf

beiben (Seiten ba§ geuer bie $()üren ergriffen tjatte, fal) mau auf einmal

einen geuerftrom burd) bie Limmer fliegen, ^uglcid) fuhren mit beftigem

®epraffel aCfc Scheiben au3 ben genftern unb bie glommen roäljtcn fid)

roie feurige Strubel and aftcn Öffnungen. Überhaupt roar bie ©eroalt

ber glommen fo fjeftig, baß fie ein folcf)e§ ©eräufd) oerurfadjten, al§

faum einige 2M)re madjen fönnen. Stflet Söiberftonb roar fo gut al»

nitf)t§, beim bie Jpijje oerroanbelte bie bicfften dauern in furjer Qtit " l

ftalf, unb bie ©eroölbe ftür^ten mit bem cntfejjlid)ften ©cpraffcl inein=

onber, fonberlid) roor e§ gräßlid) anjufefjen, ba bad ®eroölbe be£ Spracb-

faal§, mctctjc» bie §öfje Pon fünf Stocfroerf l)at, einftürjte, bie brcnnenben

Sööben ber untern Stocfroerfe burdjbracfj unb nid)t anber§ atS ein Sd)lunb

Pom *öcrg Gleina einen geuerftroljl gegen ben Gimmel trieb. (Sbenfo

graufenb roar ber (£inftur§ ber ijofjen Kuppel auf bem frönen Saal,

unter roeldjem ba§ $omöbienbau§ ift. S?on ber prädjtigen 3>etfe bc§

fd)önen Saalä, ber Portreffliefen Stuffaturarbeit unb ben fünfzig Säulen,

roie aud) bon bem borunter befinblidjen tfomöbienbaufc mit allen feinen

2)eforationen, ift nid)t§ mefjr Porljaubcn, alS etroa§ glimmenbc ^tfcfje.

£ie Sd)toßfird)e, Pon ber man fogte, baß außer bem £atf) unb ben

SSeiberftüfjlen uidjt für fcdj§ Pfennige fy^b baxan roäre, ift bcmungeadjtct

5ufammengeftür5t, baß außer ber Pergolbeten Überfd)rift über ber 2f)ür

fein SOienfd) merfen fann, boß eine ftirdje jemals ba geftanben jot*

9hcf)bem SRufftuS roeiter berietet, boß niemonb roiffe, roie ba* geuer

audgefommen, 1

)
boß bie jperjogin^egentin, bie etroa« unrooljl 5U $3ett

gelegen, in il;rem 9£ad)tfleib 3"""^r unb Sd)loß eilfertig fjabe Pcrlaffen

müffen, fügt er rjinju: „©leidnuoljl ift ifjre ©orberobe größtenteils nod)

burd) bie $omobianten, bie fid) bei biefer traurigen Gelegenheit gan^

öor^ügticr) fyerOorgcttjan baben, gerettet roorben. Um 4 Ufjr rourben bie

geretteten Sachen Pom Sdjloßfyofe in ba§ 9tettljau$ gcfct)aff t burd) bie

C^arbereuter, roeldje bie präd)tigften filbernen Oiobcn fortfd)leppten, boß

ber <Sd)roeif babon immer im tiefen STotc gefd)leift rourbe, beim boju

roor feine 3*it, bie Saasen orbentlid) jufammeniuneljmen."

93ei ben Rettung»* unb 58ergung§Perfud)en roaren nad) 9)2ufäu8

3al)lung roo^l taufenb 9Jienfct)en beteiligt. (Sine ungleich größere Sli^at)!

mußte junäc^ft 3ufc^auer ber in ber öfluptfadje unobroenbbaren Motoftropbe

©tcrn, ¥citr. jur Stttcroturßcfdj. 10
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bleiben. 3u biefen geborte aud) unfcr ©eric^tcrftatter. ©r er$äfjlt, tüte

er nachmittags um 5 U()r, „ba eben ber große Sani einftür^te", mit ber

grau £egation»rätin ftofceoue unb feiner grau um ba» Sdjloß gegangen

fei, offenbar um ben Manien ba3 fd)auerlid)=präd)tige Scfjaufpiel aud) 51t

gönnen. Slbcr fjetfcnb eingreifen mußte Sebcr, unb fo fügte benn aud)

SRufäuS feiner Sd)ilberung beä Sd)loßbranbe» fjin^u: „borgen gel)ct bic

§errfd)aft nad) 33eloebcrc, bie $agen IjaOc id) geftern unb Ijeute beherbergt

unb gefpeift (fie Ratten iid) natürlid) nad) ber Normung ir)rc§ elften

Sefjrerä geflüchtet), alte ifjre SOtobilien finb mit aufgebrannt, aud)

200 SRtfjlr. Sptelgctbcr. $ie Jerrfdjafi t)at fief) bei bem £errn

(vtefjeimberat Oon gritfef) einquartiret; ber gai^e Verluft be» Vranbe»

voirb auf 300,000 9ttt)lr. gefdjäfct/
1

Ter JBcrluft folltc fid), al» man aufzuräumen unb genauer ju Oc*

rechnen begann, nod) Oiel fjbljer t)ei*au§ftelleii. Tie 9Jad)ioirfungcn traten

teil» augenblidlid), teil» allmäl)lid) ein, fie mürben in iebem gaHe bc=

benflid) fühlbar. (£» mar nod) ba§ SSenigfte, baß bie ^iegentin ba» eben

emporgeblül)te £>oftf)enter, roeldjem Gräfte mie (I'dfjof, mie Öl). Vranbe§,

grieberife .penfei, granji^fa Üiomana Sodt), 2Sill)elnüue granjisfa Söranbc»

(Seffing» !ßate) angehört fjatten, auf ber Stelle auflösen mußte. G»
fd)ien in ben erften Söodien nad) bem Söranbe, al» ob mirflid), mie

©oetfje im fünfzehnten 23ud)c oon „Tid)tung unb 23nl)rl)eit" anbeutet,

„alle fdjönen Slnftalten unb Anlagen gefrört unb mit einer langen Stocfung

beörol)t feien".

©in ®efül)l bc» Vorläufigen, Ungemiffen ^errfdt)te in ber Heuten

9iefibenj bei allem Vertrauen auf bie gegenwärtige unb jufünftige

Regierung naturgemäß Oor. Ta man fcinc»mcg» über unbcfdjränfte ober

aud) nur reiche Littel Oerfügte, bauerte c» an lumbert Stellen jahrelang,

bebor bie 9cad)mel)en be» Vranbc» überrounben waren. Um bei SDiufäu»

511 bleiben, fo mar freilid) ba» ©tjmnafium oon bem SBranbe nid)t berührt

mouben. 51ber ba» ^agemnftitut festen im l)öd)ften 9)taße gefäljrbet.

9iod) oolle jmei oaf)re nad) bem Vronbe fjatte e3 meber Tad) nod) gad).

©in Jpeft geheimer ftanzlei^lften: „Tie 5U aptiercnbe Söofmung für bic

fürftlicfjcn s^agcn unb bereu ©ofmetftcr" (im grofn)cr5oglid)=fäd)fifd)en

StaatSarcrjiö, Ticnftfadjen 704—714) enthält einen Verid)t Oon Stlinfom*

ftröm 00m 1. SDJärj 1776, au»" bem l)erOorgef)t, baß ba» <pofmarfd)atlamt

feine SJJittcl befaß, bie oerbrannten ÄJiöbel neu anjufdiaffen, unb ber

Cammer bie weitere gürforge in biefer 5lngelegenl)cit anfann. 51m

10. 2Raq remonftrierte bie fürftticfje Cammer forool)! „gegen bie Untere

bringung ber s}>agen unb it)rcr SttaitreS im fogenannten gelben Schlöffe",

al» gegen bie if)r jugemutete Mnfdjaffung ber erforbcrlidjen SDiübet, mo*

rauf bann £>er
(
}og ftarl Sluguft unter bem 16. 9Wfirj etroaä energifd)

reffribierte, baß er baS ®emid)t ber ©rünbe anevfenne, mit benen bic

Cammer gegen bie Unterbringung beä ^ageninftitutS im gelben Sdjloffc

proteftiert, ü)r anljeimgiebt, ein anbercö fürftlidje» ®ebäube 5um Sifc bc»

^ageninftitute» ooräufdjlagen, bofür aber begehren müffe, baß „bie Littel
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3ur Slnfdiaffung ber nötigen SOtöbct bennod) au$fmbig gemocht werben".

£>ie» ift nur ein Sali auS unjcttjligen gleiten unb ät)nlicf)en; man Ijatte

eben überaß im bamatigeu Weimar aufzubauen, twrjuforgen unb fcfjon

im gemöf)nlid)ftcn SBortfinn ein neue« Geben ju beginnen.

3u ber Unrnfje, bie ber Sd^tofjbranb mit [einen unabwenbbaren

folgen in ba* Safein ber Keinen fädjfifdjen Sfcftbeng warf, gefeilte fid)

eine anbere unb ftärfere Unrutje, bie jebeu einteilten ergriff ober bod)

berührte: bie gefpanute Erwartung auf ben beborftefjenben Üiegierung^

antritt be§ iugenblidjen Sari Sluguft, ber feiger nod) immer ber „(Srfyrfat}"

neu SBetmat tjiefj. ©erabe im Verlaufe biefeS Söhres, ftum

fnüpfenb an bie SWafjregeln, bie bie 3etf*örung bes
1

@d)loffc* nötig

machte, Oerrieten fid) eine gewiffe Sclbfttinbigfcit unb ein cnergifd)e»

Setbftbewufjtfein be§ fünft igen SanbeSljerm. §Ran mar in ber Heineu

<2rabt fo eng aneinanbergerütft, bnf$ feiner fjoffen unb annehmen fonnte,

tum ben bcOorftcljenben neuen $erfjältniffen unberührt 511 bleiben. Üftament«

lief) alle biejenigen, meldje, wie unfer 9Rufäu$, bem engeren £ebcn$freife

ber Sper^ogimOfegentin angehört (fairen, faljen mit einigem fangen ben

neuen 3 llftänbeit entgegen. So fmgfältig man bie f(einen ßcvmürfniffe,

bie fid) im ^-rüfyling 1774 jmifdjeu Start 3luguft unb feiner 9Kutter

ergaben, geheim
(̂
u Ijaltcn fudjte, fo wenig man im 3pätf)erf»ft unb

Söinter oon 1774 511 1775 bie SBericfjte Oeröffentlidjte, bie ®raf

03ört3 unb SDtajor Don ftncoel oon ber 93ilbung»reife ber beiben ^ringen

abftatteten (berfelben föeije, auf ber im Xe^ember bie erftc Begegnung

®oet$e3 mit feinem fünftigen fürfttidjen $errn unb gteunb im ,,9iömifcf)en

tfaifer" 31t granffurt am SOfatn erfolgte) — tomfj afle 53ürgerf)äufer bon

SBeimat ging ba& ©eflüftcr, bafj grofje ^eränberungen beoorftänben
;
fluge

i'cute, wie SWufäuS, mufften o(mef)in, baft ber neue .\?cr3og trofc feiner

acfjt^elm $at)re neben bem fürftlidjcn «Selbftgefüfylc feine» Stamme» ein

Verlangen uad) beut ©efonberen, UngeWöfmltdjen unb 311 Reiten einen

eifernen SSillen in fid) trug.

£a» Erwartete unb ba» Unermartete famen im Saufe bc» Safjre*

1775, an beffen 3. September ber „Erbprinz" bie Regierung ber .•per^og*

tümer SBeimar unb Cifenad) au* ben .<gänben feiner 9U?utter übernahm,

um fie al§ .'perjog unb Oftrofitjcrjog Sari 9(uguft über ein benfmürbige»,

frudjtrcidje» ipatblarjrrjunbcrt 31t führen. Sßaäjeinanber faf) SBeimat ba»

Scbaufpiel ber föulbigung, ben Einzug be* .fter^og» mit feiner 9?cu=

bermäbltcn, Sßrtnjeffin Suifc oon $effen«$armfiabt, ben ganzen neuen

§oft)alt, ber fid) im Surften t)aufe, bem Sßalaiä ber Sanbfrfjaft, entfaltete,

fo gut e» eben, mangelt einer nn'irbigen §offtatt(
gef)cn wollte, äulefct— am 7. 9ioOember — ba* Eintreffen bc* Dottel ©olfgang Qwetfjc

auö granlfnrt am 90cmn. (Srfdjien ber Sidjtcr, mie fein SBater an Sonfut

Sct)önborn in Algier berichtete, ^unädjft nur, um ben gurftiufjfetten feine

„ungebrueften SÖerftfjen*" oorjufefen unb fie im ,,Scf)littfd)ul)far)ren unb

anbern guten Wefcrjmacf'' 31t unterrichten, barin er Weifter mar, fo reidjten

bie erften ffiodjen feinet 3tufent|aIteS bin, um ein tiefere» SSerrjättni»

10*
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ätmfdjen bem jungen ^er^og unb Otoetfje 511 bcgrünben. Unb nun ging

fte auf, bie taufenbmal gefdu'lberte unb niemals ganj unb anfchaulid)

gefd)ilbcrte (Sturm- unb Srangperiobe eincä beutfdjen Jpofe*, bie 3eü, wo
alle ungebunbene 2uft etneS ftubentifdjcn, eines? jugcnblict) fünftlerifd)en

Safein» fid) 5Wifdjen bie Stürbe unb ben ®lanj einer Hofhaltung brängte,

bie treffliche 2öirtfd)aft, „mit gefteu, STänjen, Stetten, Seibe unb gütter

au»ftaffiert" ((Goethe an £aoater), bie £ett ber Spazierfahrten, ber 3agb=

ritte in bie SSalbgrünbe be» weimarifd)en Sanbe», ber Salle in ben

Sd)löffem Don ©tter»burg unb SelOebere, ber (Stöfefte unb Schltttenjüge

bei ^adclgla^, ber 9)iatinee» bei SBein unb $unfch, in benen man eilt*

anber übermütig Ocrfpottete, ber SReboutcn unb ber tfjeatralifd)en Auf-

führungen unb Spiele, bie fid) ber $wf, ber fein §oftt)eater befaß, felbft

fdjaffen mußte. SSa» im ^nnern gefd)afj, tote ernft (^oett)e fd)on je£t,

wo fein bleiben nid)t» weniger al» gewiß war, ber 3ufunft gebaute

unb noch üor ^em ^nDe oe^ Sohre^ 1775 bie Berufung ^erber» betrieb,

fonnte bie §ufd)aucnbe Stabt nicht wiffen. <2ie fafj nur, baß ber bürgere

liehe Sichter im blauen SBertfjerfracf unb ber lid)tgelben SBertljerwefte be»

«perjogä (Stänftling war, unb baß beibe, ber gürft wie ber Sidjter, burd)

ihre Art §u fein, bem Siabolu» $rife über fid) gaben, um mit SSielanb

3U reben. Sie gülle Oon Staunen, fopffd)üttclnber SDiißbitligung, oon

§aß, Dceib, ®latfd) unb Ocrlogcncr 3wifd)cnträgerei, bie um bie SSenbe

ber %a§xt 1775 unb 1776 in 2Beimar entfeffelt war, muß ungefähr ber

gülle Oon ^ugenbmut, bon ®eift, Oon bunter £l)orf)eit entfprodjcn haben,

bie bamal» in ber Slmftabt waltete.

Sreunb 9)iufäu» ftanb bem Jpauptfreife, ber Oon beiben Strömungen

burd)raufd)t würbe, nahe genug, um ber einen wie ber anberen inne 5U

werben. SBäre er fd)abenfrof) gewefen, fo hätte er fiel) baran freuen

fönnen, baß ber fiegreiche, alle §erjen bejwingenbe, alle Qteifter über*

ftrahlenbe Anfömmling Söielanb fpieleub überwaub — ungefähr wie er

felbft, 9JJufäu», brei Sa hre SuOor Oon SSielanb übermunben worben war.

Sa er ber gutmütigfte unb bei aller Neigung 5111* (Satire unb Ironie

ber unbefangenfte SDienfd) war, fiel ir)m bergleid)cu gar nicht ein, unb

ba er fid) felbft unb feine Gräfte Oortrcfflid) fannte, fo ^ütetc er fid)

wohl beim Aufgang be» neuen ®eftirn» in neue Sahnen einjulenfen.

Sein SOieifter unb dufter blieb Söielanb — blieb e» auch in ber perfön=

liehen grage. ixx mod)tc nid)t mit Sötelanb fagen fönnen, baß feine

Seele Jo Ooll Oon (Goethe fei, wie ein Sautropfen oon ber Sonne, baju

war fein Serfefw mit bem ®ötterfoljn nicht mif)e unb innig genug, aber

er bewunberte, gleid) SSielanb, neiblo» bie (Srfcheinung unb ba» GHücf

®oetl)e». (Sr hflltc/ toic G&oebefe e§ au»brürft, „feine Aber, bie für ba»

Spofgetricbe fjätte aufwallen fönnen". ©» fehlte ganj gewiß ntdjt an

Bemühungen, it)n in ba» 9Jcißgerebe über ®oetl)e hereinzuziehen, ^n
SJiufäu» Stammbud) (ba§ bie 28eimarifd)e Sibliothef bewahrt) finbet fich

ein Vierteljahr nach ®oetf)e» Gintreffen, unter bem Saturn be» 26. Januar

1776, bie Eintragung:
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„9öie fclig ift bcr Ofiann, ber feine ^fftdjten fennt

Unb feine ^flid)t 51t tf)un au§ 9tfenfcftenliebe brennt.

(Erinnern Sie fid), mertefter ^rcunb, bcftänbtg bei £urd)lefung biefer

wenigen Seilen an %i)xcn getreuen Liener unb greunb fäart ®raf Oon

©oerfc", ein Stnnfprud), ber 51t beuten giebt, wenn man fid) in§ ©ebäd)t=

rti§ ruft, mic eben bamal§ ber feitljerige ©ouOerncur be§ jungen $crflog3

unb nunmehrige £berftf)ofmeifter ber §erjogin i'utfe feine *ßflid)t auf*

faßte, meiere ©erüdjtc ihren SSeg burdj ifm in bie SSelt fanben, tote Ijerb

er ba§ ganjc geniale (Spiel an beut jungen ipofe beurteilte. SD?an fann

fiefj bei biefer greunbfd)aft8oe$eta,ung für SKufäuä be* $erbad)t* nicfjt

erwehren, bafj ber $raf 33unbc§genoffen für feine Sfaffaffintg bev Singe,

für ben SRißmut be§ 3urücfcjefe^teii fudjte.

SBenn e§ öoerft gelang, eine spartet be§ 9)?ij30ergnügen§ ju bilben,

fein $reunb 3Ritfftn$ gehörte nid)t 00511. 58on ber frifct)cn unb erfjol)ten

Sebensluft, bie mit einemmalc in SSeimar herrfdite, naf)m er Oielmehr

fein Seit bafjin. (ttoetfje trat in feinen engeren i$erfef)r mit beut

®nmnafiaIprofcffor, Ijiclt fid) aber aud) fcine§roeg§ 5ttrücf. Sie Xage=

fcüdjer bc§ Sid)ter3 bejeugen, baß SDhtfäu* £mu§ unb Warten ju ßciten

ein Sd)aupla£ be§ bunten gefettigen XreifenS unb eine beliebte SÖorbe*

reitungSftätte für bramatifd)c Unterhaltungen roareu. Stein ^af)r nad)

feinem Eintreffen, am 12. Cftober 1776, jeidutet ©oetfje bie Erinnerung

an eine fröt)lid)e 9?ad)t mit ben Söorten ein: „^n SKufäuS ©arten ge-

tonst unb gemifett bi§ 3 Uf)r morgend"; bei $iufäu§ fanb am 15. unb

17. 9iouembcr be*felbcn gafyreS bie s}>robe bcr „9)?itfd)ulbigen" ftatt; bei

9Diufäu3 mar ©oetfie am Slbcnb be§ 6. Januar 1777 unb trug „Öerj-

ftopfen unb fliegenbe .•pi&e" Oon ber ^?robe baüon; aud) für (%etfje§

flcine» Sdjaufpiel „Sie ©efdjmifter", in benen ber Sidjter mit SKitffiud

9Jid)te, ber anmutigen 5(malie ftofcebue, fpieltc, fanb Sefe* unb jpaupt«

probe bei 9J?ufäit§ ftatt. Safj fid) 9Jiufäu§ ben tfjcatrolifdjen Sarftcllungen

bc§ fürftlidjcn ^ieb^abertt)catcr§ nid)t entzog, mar natürlid). 3um 3Ui
fcfiaucn fam er feiten, ba feine 9)?itmirfung 5U oft in Slnfprud) genommen

mürbe. SDicift fielen ihm fleine Sollen unb fold)e 51t, in benen feine

l)albfomifd)e ^erfönlidjfeit, baS runbe ©efidjt mit ber runben Sode, jur

Geltung fontmen fonnte. ?ll£ im Stmuor 1778 (Sumberlanb§ Sdjaufpiel:

„Scr Sükftinbicr", bei .<pof aufgeführt mürbe (bicfelbe ^orftettung, in mcldjcr

frerjog Marl 3luguft ben Ctflal)erti, ©octt)e ben ©elcour, ber oon Öotfja

eigene berufene alte Gdfjof ben Stodmett fpielte), fjatte 9)?ufäu» bie 9toHe

beS 5lbüofatcn übernommen; atö am 25. Cftober be§felben Sal)rc§ 9ttolifcre§

„^(r^t miber Hillen" in (SinficbclS Überfe^ung 51t ettcr«burg in Scene

ging, fpielte 5^ufäu§ ben Üiobcrt. ^n bcr auf bie Stomöbie folgenben

^orfütjrung bci5 Woetficfdjen „^afjrmarftSfcfteä Oon ^luubcr^mcilcrn"

tragterte er ben $aifer 5ll)a§0cru». 911« man fiefj an ÜeffingS „SOfinna

Oon Söamfjelm" ocrfudjte, lieferte 3Jiufäu§ mit bem fpi|3bübifd)en SSirt

eine 9!)?eifterrotte. Sic unbefangene i?uft, mit loeldier er fia) an foldjeu

Untcrbrea^ungcn feine» einförmigen unb mül)feligen 9lmtÄlcben§ meibetc,
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ba» Verjagen, mit melcfjem er erjäf)lt, baß er für ben Augenblicf alle

.<oerrlid)feiten ber großen 23elt geteilt unb mitgenoffen fjabe, [tauben i(;m

gut ju ®efid)t. 53et ber Öefeprobe ju ben obencrmäfjnten (rtter»burger

Tarfteßungcn, bie 5U SBeinmr int
s$alai» ber !oer$ogin Anna Amalia

ftattfanb, „mürbe an bie Afteurs ber beiben Stüde ein rjerrtidjeü? Souper

gegeben unb nad)f)er ein i&all, ber bi3 3 U§r bauertc. $u ^eu groben

in (Stter*burg mürben bie Afteur§, 24 s4^erjoncn jufamtnen, jebe§mal in

fed)3 §utfdjen r)inaufger)ott unb abenb» mit £>ufaren, bie Radeln Ratten,

mieber 3iirütfbegleitet". 9)htfäus mar ber äßanit, foldje Tinge fröfjlid)

mitjugeniefjen, ofync ficf) baburd) einen Anfprud) in fein X'cben tragen 5U

laffen, ber mit feinen 33er()ältniffen nid)t im ©inflang geftanben tjätte.

•8o roafjrte er fidj audj bas 9icd)t, bie (Srnpfinbungcn feiner Umgebung
nid)t in allen gäUen 31t teilen. Slöftlict) ift feine Sdjilberung ber Gr*

martungcn unb (Snttäufdmngen ^""g ;5Seimar§ bei ber erften (imtbinbung

ber £>er$ogin Suife, bie ftatt bc§ erhofften örbprin^cu eine ^rinjeffin

brad)te. 6t berid)tet Pom 2. gelnuar 1779: „Tie .Sionftabler frühen

ifjre $ärte auf, Pormittagä um 8 Ul)r, ber ganje 2öeintarifd)e Artillerien

train gel)t jum $rauentf)or l)inau§. Hauptmann Gaftrop mit bloßem

Sdjmert Poran, bie ÖMocfenläuter befteigen bie Türme, ber Tag Pergerjt,

bie 9Znct)t bridjt an, um 9Jiitternad)t mirb§ Irrnft. — Unterbeffen fteigen

mir ben 3. Februar, alfo Ijeute morgen, au* ben Sebent, e§ ift nod)

immer nid)t3, id) gelje in bie Sd)ule, untermcgS fangen alte OMorfen an

§u läuten, ba§ S^olf läuft jufantmen, mir lauern alle auf bie Kanonen.

@8 mirb un§ nid)t§ gereidit. Tie tfama flößt laut in il)rc Tuba: eine

^rinjeffin! eine ^rinjefftn. Um 11 Xlijv marfdjieren bie ftanonen ganj

pfjlegmatifd) mieber in§ ßeugljauä, oljne einen Saut Pon ficf) gegeben ju

rjaben, unb bie große greube ift mcl)r in ben ®efid)tern, al§ in ben

Öeräen ber £>of* unb Stabtteute 3U lefen. gdj bin nidjt unter ber 3ar)l

ber Söanfelmütigen, beim ob id) glcid) fein Te Deum angeftimmt Ijabc,

ba§ mir im $i)mnafio für einen ^rinjen in 23ereitfd)aft gelten, fo rjabe

id) bod) ganä anbäd)tig Sei 2ob unb ©fjr bem (jödjften ©ut mit ab*

gefungen. Aud) f)abe id) nebft bem fleinen Sari fcd)*mal in ber ftüdje

feine Heine Kanone abgefeuert $u Gfjren ber neugebornen $ttlt$effttt."

<pier I)abcn mir mieber ben gan3en SDhlfftuS Por un», finblid) gutmütig,

berjaglid) unb bod) mit gutem Junior feine Umgebung belaufdjenb unb
beladjenb.

Ta£ Hauptergebnis ber legten leben*reid)en unb anregenben Satjre

mar für SRufäuS ber (£ntfd)luß, fid) naef) länger al§ anbert^alb £yafjr=

jefjnten mieber einmal in einem größeren Söerfe ju ücrfudjen. An Stoff

fefjlte e§ bem £mmoriften in biefer ©äl)rung£periobc ber beutfdien Sitterotur

ma^rlid) nid)t, bie Tenbenj, eine überr)anbnef)menbe fd)ale Sentimentaltiät

burd) fjarte realiftifdje (^egenmirfung 31t befämpfen, lag in ber ßuft.

©oct^e ()attc if)r im „Triumpl) ber ©mpfiubfamfeit" unb in fleinen

©c^er3= unb 3pottfpielen ge^ulbigt; SSielanb füllte fid) ol)iu^in nie

monier, al^ menn er feine im innerften Sern rationaltftifdje sitnfd)auung

Digitized by Google



3ofymn Äavl Sluguft 9Jiufäu*.
% 151

jui (Rettung bringen fonntc. SSäljrenb man aber in SBcimar bon bte)er

«Stimmung erfüllt mar, toOte im übrigen £cutfd)lanb ber Sturm unb

Xrang meitcr unb Rimbert trtunberÜcrje unb frauenhafte Grfdjeinuugcn

fotberten bie Satire fjerauS. SScnn fclbft pliantafiebofle, ticffüfjlenbe unb

f)od)poetifd)e 9?aturen mit .Stopffd)ütteln ober Spott auf ba* Durdjcinanber

ber $c\t Mutten, mie mußte bic§ GbaoS in ben klugen be? einfad) ber*

ftänbigen iTliufauS erfdjeinen, ber, bei alten poetifcfjcn Anmanblungcn, bie

33Übung ber Sufflärung nie oerleugnen fonnte unb moflte. Ü&ufjte er fia)

aud) mit fjunbert £cben§regungen ber neuen ;}eit abjuftnben, alle£ £$auma«
titrgentum, aUe s

Jt)?t)ftif, alte munbergläubige UnfefjIOarfeit blieben if)m

gegen bie -Dcatur, unb fo t)attc er bermutlidj feit ^afjren ben pf)t)fiogno*

ntifcfjcn 33eftrebungen, ber Theorie mie ber $rafi$ ber Oon Sabater neu

tievfünbeten 33etterfcnntni§ jmeifelub unb fpottenb gegenüber geftanben.

Tie „^rjuognomiicfjcn Fragmente" Sabater« ftanben ju SSeimar in einem

gemiffen S5c$ug, ba§ SDtanuffript ber Fragmente mar burefj Gmetlje* §anb
gegangen, im engeren Streife §er$Ofl Sari StuguftS fjatte ber ^ßroptjet Oon

^üric^ feine Anhänger. 0>metl)e fjatte an Sabater* äRaiuiffript geänbert,

eingcfd)altct, e§ mar mefentlid) ba$ Sßerbienft fetner Okbaftion gemefen,

wenn bie erften „Fragmente" ben berechtigten Stern ber ganjen £efjre

2abater3: baß eine Harmonie jmifdjen ben ererbten moralifdjeu ©igen^

fdjaften be§ SlJcenfdjen unb 5»oifd)en ben gleid)fall* erblid)en 3ii{Jen D£3

mcnfdjlidjen $efid)t$ beftelje, bor altem f)crborl)oben. £s"öc§ mie be=

fonnen aud) ©oetlje rebigieren, mie cntfdjieben fid) Sabater gegen ben

SJtißbraud) feiner üe(;re bcrmaf)rcn mod)te: ber teibige (£rfolg blieb nid)t

au$, baß bie s^ln)fiognointf ben Sport aller munberfüdjtigen Müßiggänger,

aller flacfjcn 0)cnic§ ber Sturm= unb Drangperiobc abgab, baß einl)cil-

lofer Unfug mit angeblid) pfjbjiognomifdjen Offenbarungen getrieben mürbe.

Die Sdn'ilcr unb nod) mel)r bie Dilettanten festen fül)nlid) über alle

Sdjraufen fjinau», bie ber SWeifter für fid) nod) bötlig anerfannt r)atte.

mar beinahe fo, mie e£ Rufern* unmittelbar Darauf in ben ,,^f)t)fiogno=

mifdjen Reifen" fd)ilbertc: unjii^lige platte (Gefeiten fill)oucttierten innere

l)alb iljrer bier $fäf)tc alle greunbe unb ©cfannten, unb mer iljnen fonft

bor§ ftorn fam, Slleruä unb ßaien, „berjüngten mittclft bc* Stord)fd)nabcl§

bie Profile auf£ gemiffenl)aftefte, mebitierten barüber reiflid) unb pf)ilofo=

pt)ierten au§ bem inneren ©efüfjl Ijcrau* ftattlicf)", fie „fpürten bie ftunft?

geuoffen au§, bie t)ier unb ba auf ®otteä beutfdjcm Grbboben serftreut

maren, mie bie (^lieber ber unfid)tbaren ftirdjc", fie maHfaf)rteten 31t ben

iörübern bom plmjiognomifdjen (glauben.

5ln biefe frauenhaften Ausartungen ber ^fjtyfiognomif fnüpfte Stftufäu*

feine (Srfinbung, fein 53ud), an. 9cod) mar ba» jerbrodjene Selbftgefül)l

ntdjt fo meit geseilt, baß er fiel) mit feinem 9camen f)crau§gcmagt l)ätte.

Die ,,^l)t)fioguomifd)cn Reifen; boran ein pl)r)fiognomifd) Dagebud)" (1778

btS 1779) erfd)ienen otjnc Nennung eineS 33erfaffcr$. C»Meicr)rüor)( mufjte

man balb genug, unb ^uchbäubler ^Kidjtcr in SUtenburg, ber Verleger,

forgte bafür, e§ miffen 511 laffeu, baß 2Kufäu$ ber S?crfaffer fei. %nt>?m
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ber Satirifer feinen tjelbjua, gegen ein beftimmteä (Gebiet bcr neuen

Genialität richtete, ftreifte er bod) jugleicf) ba§ ganjc Dieidj berfelben.

£enn bie boppelte (Einleitung, „3^** SBort' an ben Sefer", in roelcfjer

ber angebliche Vertreter ber ^fjtjfiognotnit fein Unternehmen rechtfertigt,

fc£t be* breiteren au§einanber, marum ber SBerfaffcr in ber fcl)Iid)ten unb

regten, heraigen SWunbart ber „^ranffurter gelehrten 3eitung M
geschrieben

habe. „2er fefmurrige 9I*mu§, fünft genannt ber SSanb^becfer S3ote, fyat,

ben!' id), juerft baran gefpradjmeiftert." £on ber Geniel foütc ba3

lagebucr) bcS £anbmirt§ gehalten fein, roeldjer bie Üßfjtjftognomif 511 feinem

Nebenberuf, jeitem „£iebling§gcmerbc" gemalt f)at, meld)e§ „ba§ Öeben

ber Seele, tüte äußerlich SBeruf unb 9lmt feinen 9Jiann näf)rt, bie inneren

.Strafte ftärft, fpannt, ermärmt unb ermuntert, SSonnegcfüfjl in§ £)cr,^

gießt". Unb im Xoti, ja in ber Orthographie ber ®enie» h^B & bann

aud): ,,,§ätt» meifj Öott nimmer gebad)t, bafj ed fo fommen mürbe,

mies? nun fommen ift, bafj id) in ber 5öud)fcf)ni£lergilbe foÜY künftig

merben. £>ab' bie iöudjmadjer fchier nicht anberß geartet al§ bie £>ut=

macher unb betjb' in Nahrung gefegt, menn id) ihrer Slrbeit beburfte.

£mb
?

meine 3000'« unb jgafcnbälge, menn» 9iotf) tt)ät an ben §uter,

Joggen unb SÖaijen an ben üöuchhänbter oerftoerjen, ohne bie probuftifc

Straft, einen >out ober ein 33ud) 511 erfefjaffen in mir 511 Oermuthcn. $lber

ba manbelt* mir bor bem ^ahr' mas" an — &ranff)ett mar» nicht, aber

*'glid) bod) einem pIctr)orifcr)cn 3ufaÜ. — Slbcrlaffcn rootft' nid)t helfen;

id) fing an trcflid) in ben erften Siegen aufzuräumen, — 3'bÜeb mie»

mar. ©nbiidj fyaV] mir ein zeitiger Sdjriftfteller auf bie Spur, — hflD§

©u<§ nid)t bei) ber »panb, fonft föunt id) if)n roofjl nennen, — ber gab

bem ftiub ben rechten Namen, flieg e§ £rang ber Seele auf3er fid) 5U

mirfen unb ba fagte mir ^'innere (9efuf)l gan^ bürr unb beuttief), baß

biefer $rang nid)t auf ^utmacfjcr* fonbern auf 23ud)macherir>crf r)inau§

lief 2>a habt ihr mein ftrebititi. 2Soßt ihr ba§ nicht anerfennen,

fo geht h^n uno ha ^tet Slügel ber SBinbmühle ober ^Söaffcrrab auf

mit eurer .§anb, menn ber 2öinbftrof)m ober bie herabftürjenbe £ad)e fie

breljt; ober werft 5lnfer auf r)or)em 9J?eere, menn ber Sturm euer Schiff*

lein fortreißt, ober tf;nt, ma§ £t)d)o SBrahe trjat, al» er beim ®aftmaf)l

be§ geftrengen ^unfer§ Don 9iofenberg 5ur £afel faß unb fefjt, mie'il euch

befommt. Keffer ift ber Natur ben Sauf laffen, al§ 2>rang fühlen unb

mit 9Jiücfenfraft miberftehen ober aus" übertriebener 5öcfdt)eibeitt)eit ilm er-

ftiden moflen."

©anj gemiß mar e§ nur ba§ Slufjerlichfte unb 3ufalligftc be§

Genietonei, ma§ 9J?ufäu» in biefem SBorroort 51t feineu ,/£l)t)fiognomifd)en

Reifen" parobierte. SDafs gerabe biefe Slufterl ichfeiten ben Sönnern rotU

onaliftifchen (Gepräge* juerft auffielen unb oon ihnen gleichmäßig ergriffen

mürben, lefjrt jeber Vergleich- (Stonj im gleichen %m mic biefe» „erfte

unb jmci)te Söort" finb bie ^orreben Nicolais 511 bem üielberufcnen

„gei)nen flennen Hlmauad) oolt fdjönerr, ed)terr, ljblid)crr Sßolf§ljeber

0011 Stontjel Seuberlich" gehalten, aud) Stettenberg unb anbere ©egner
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be§ Stürmet unb Dränget fpottetcn in äljnlidjer SSeife ber ®enie§. $nbe£

blieb 2J?ufäu§ nid)t an biefen mit attju breitem 23ef)agen ergriffenen

2lufjerlid)feiten Ijaften. ©r berfud)te in ber Dfjat eine Sd)ilberung ber

3£>irfungen, meldte bic ^(jtyfiognomif unb neben if)r bie 23afebomfd)e (£r=

5iefmng§feud)e auf bie beutfd)e ®efellfd)aft ber Qdt ausübten, $öftltd)e

einzelne föenrebilber 5cid)nctcn fein 23ud) au*, mie ber Dialog ättrifdjen

bem £atoater=begeifterten ®ut§f)errn unb feinem ffeptifd)en Säger $l)ilipp,

tt)ie bie ftorrefponbena be§ ^Imfiognomiften mit bem Beamten (Sportler

5u ®erolb§ljeim im granfenlanb, ber Sd)lufj bc3 Dagebud)* mit bem

©riefe ber fleincn Sdjlange Sopf)ie, ba» 3ufammentreffen bc» 9teifenben

mit ätfagifter SBabbel in Seip^ig, ben er nad) ollen plmfiognomifdjen

8enn5eidjen für $lopftocf fjätt unb' Rotten muft, bie Scene im (Sr^gebirge,

too ber pf)t)fiognomifd)c 9ieifenbe, ber au» 2aoatcr gülle ber 9Menfd)enlicbe

gcfd)öpft f)at, mit einem plnjfiognomifdjen Pilger jufammentrifft, ber

feinen 25knfd)enfjaB an ber gleidjen Söiffenfcrjaft näfjvt, luo ber erfte an

einem bejahrten Leiter einen ,,$Iccifjeinnet)mer, eine gan$ tabetlorifdje

(Seele, fonft ein fein efjrlidj ®efid)t eine» treuen Jpau»ljalter» entbceft",

roäfjrenb ber onbere einen Sdjarfrictjter Oor fidj fte$t. „3ft er loa»

anber», fo fteljt er in ber SBelt nidjt an feinem "splajjc. Die Definition

eine» Scharfridjter» ift aber feinem ®efid)t leferlid) aufgebrueft. 3d) ber*

ftcr)e barunter einen 9J?ann, ber eine gertigfeit befijjt, für einen $}>rei»

non fünf (Bulben einen jeben SWcnfdjen, ber ifjm übergeben mirb, mit

faltem Sötutc abjuftfjlacfjten auf eine 9lrt, mie man« Don ifjm üerlangt.

Cb er biefe gerttgtett auf bem Scfjaffot unb 9tabenftein, ober nur

pribatim, bermbge obrigfeitlidjer (bemalt ober au» eigenem Antrieb aus-

übt, ba» fann id) ifjm nidjt anfcl;cn. ©enug, er befifct fie, ba» Ie§ td)

ifjm au» bem ®eftd)t." 2lud) ber 53efud) bei bem Beamten Sportler unb

ba» pf)t)fioguomifd)e §al§gcrid)t in 33urgljol5fjeim unb bie Verlobung

Sottdjen» mit Drüfdjing fjaben föftlidje Stellen; bie 3ft>eifel, bie fid) be§

Üteifenben al(mär)Iidt) bemädjtigen, finb gut motioiert unb treiben ifjn

fcfjlieftlid) Ijeimmärt». Gr mufj fid) ctngcftefjen, bafj er 5af)llofc SJiale

getäufdjt, gefoppt, geprellt roorben fei. „Sie oft fjat mid) eine Sd)urfen=

pfjt)fiognomie ertoärmt unb Ijingeriffen, ba ic^ inbefc bor bem efjrlicrjeu

äRaim jurüdgefc^aubert bin. $ft bie (Sduilb mein, fo bin id) ber gröfjte

Dummfopf in Dcutfd)lanb, obgleid) bie ©runblinie meiner Stirn jur

^erpenbicularfjbfje ein gar feine» 5$erfjältnifj l)at unb feinc»rocg» um
jmei Drittel 511 fur5 ift. %ciüt aber ein Dfjcil ber Sdjulb auf bie $unft

jurüd, ba^ bie mid^ irre gefüfjret tiat, toie'§ benn roofjt fein mag: fo

iffg ein 33emei§, ba^ fie fic^ noef) in i^rer iTinbf)eit befinbet, felbft gar

fd)tt>ad) unb unOollfommen ift, unb ba Ijab id) allezeit einen Sa^maben*

ftreid) begangen, bafj ic^ mic^ mit fo füfjnem Vertrauen, mit Ocrbunbcneu

fingen Oon einem Kinb ^abe leiten unb führen laffen''.

Unmillfürltd) mar Sftuf&uS bei biejer berftänbigen Sd)lu^betrao5tung

feincö f)umoriftifd)eu 9ftomanS mieber in feinen eigenen Don jurücf^

gefallen, ben er aud) mäl)renb ber (£-r,^äf)lungcn unb Dialoge oft genug
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fjatte bernerjmen laffeti. mar eben unmoglid), ba» ausgebaute üöud)

burdjgeljenb im ironifd) gemeinten &enieftit burd^ufüfjren. £ic $af)U

reiben Sefer, bie bie „^i)fioguomifd)cn Reifen" auf bcr Steife unb

in bcn nädjftcn ^afjrcn fanben (e£ erfd)ienen bis ju SDhifäu» Xobe brci

Auflagen), nahmen ir»cbcr 3lnftoß an ber ßw^Pältigfcit bc§ SoneS, nod)

an ber Sorferljeit bcr ßompofition unb ber übergroßen 33reite ber bloß

raifonniercnben unb bocicrcnben .Vtapitcl. Tie gute Saune, bie im

ganzen bormal tcte, ber berr)ä^tni§mäßige 9teid)tum ber ©in^el Reiten, ba»

Talent, burd) einen glütftidjcn (SinfaÜ ben lafjm geworbenen Öaul be»

pl)rjfiognomifd)en Weifenben mteber in Trab 5U bringen, ber tfluß öc»

Stil«, fanben fo biet Beifall, baß SÄufäuS mit einem 8d)lage au§ ber

$unfelfjeit, in ber er feitfjcr gelebt, unter bie „berühmten" Sd)riftftefler

trat. So beweiben er aud) jejt nod) bon feinem erneuten Ü>erfud) bacfjtc,

fo fonnte felbft er ben llntcrfcrjieb 5nH)d)cn feiner ncueftcn Seiftung unb

bem „£eutfd)en öranbifon" nid)t bcrfcnnen unb faßte fortan einiget

Vertrauen 5ur (Srgicbigfeit feinet ©cifte* mie feiner geber.

©offen mir ftoftcbuc glauben, fo ftanben bie feitljerigen £ebcn§=

gefäbvten 2Kufäu§ und) ber ^ollehbung unb bem unbcftreitbaren ©rfolg

ber ,,^f)t)fiognomifd)en Weifen" bernmnberungSboll, „ftaunenb einen SRann

in iljrer Stritte 51t fcfjen, ben fic bisher nid)t für itjren ©ilbegenoffcu er*

fannt fjotten". gn 2öaf)rl)eit fann man gerabc in SBetmar bod) ntdjt

aÜ5u bcrblüfft gemefen fein; baß SRuf&uS ein geiftboller 9Jiann fei, mußte

man feit langer 3eit, unb fjöd)ften§ fjütte man erftaunt fein bürfen, baß

er bei bei Saft Don mübfcligcr -TagcSarbcit, bie auf feinen Sdjultcm

rutjte, baju gelangt mar, ein größeres 55ud) 511 fdjreiben. $lbcr ba§ mar

gemiß, baß ber bcfdjeibenc Sd)riftftcl(er bon 1779 an nad) außen l)in

eine anberc Stellung einnahm al* fcitfjcr, unb baß aud) in SSeimar bie

Crrmartungen, mit bencn man feiner meitcreu $l)ätigfeit entgegenfar), fid)

lieträctjtttcrj gefteigert rjatten. Wti befonberer Wenugtljuung empfanb man,

baß SJiufäuS Satire bon aller ©itterfeit unb Scibenfdjaft frei fei unb baß

felbft Sabatcr unb bie !öefenucr feinet p()t)fiognomifd)en (SbangeliumS nid)t»

anbere» tlmn fonnten als — ladjen.

£ie „^fjlifiognomifdien Weifen" nxtren faum bollflänbig erfd)iencn,

93?ufäuS al§ 93erfaffer genannt unb befannt, fo brauen £>cr$og Üaxl Sluguft

unb ®oetf)e 51t jener Sdjmeijerreife beS $>erbftcS 1779 auf, bie iljren ibealen

&6fdf)luß in Süritf) fanb unb bon ber Woctljc (inbc 92obcmbcr an ^rau

bon Stein fdjrieb: „£ie 33efanntfd)aft bon Sabatern ift für ben §er$og

unb mid), maS id) gehofft l)abe, Siegel unb oberfte Spifcc ber ganzen

Weife unb eine SSeibe an ^immelSborb, mobon man lange gute folgen

fpüren mirb. £ie Trefflidjfeit biefcS 9DZeufd)en fpridjt fein SRunb au«,

menn burd) ^Ibmefenljcit fid) bie ^sbec bon ifjm berfd)mäd)t bat, mirb man
aufS neue bon feinem SSefen überrafd)t. GS ift bcr befte, größte, meifefte,

innigfte aller fterblidjen unb unfterblidjen S0(enfa^eu, bie id) fenne." SScnn

9Jiufäu§, mie mof)t möglid), bergleid)en 5U Cljren fam, fo ^ätte er meinen

bürfen, mieber einmal mit ber $>anb in bie üol)U\\ gefdjlagen ju l;abcn
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©lütflidjermeife befaß er ben fetteren ©leidjmut, melctjer fid) burd) ber=

gleiten nid)t anfed)ten läßt, afjntc oieflcid)t and) fd)on, baß unb warum
£abarer* unb ©oettje* Segc auf bie Sange bocf) nid)t parallel laufeit

tonnten.

Die näcf)fte golge be* Shiffe^cnS unb ber Deilnal)tne, bie bie

,,^fjt)fiognomifd)en Sieifen" erregten, mar ein ©efud) bc* Berleger* be*

„Deutfdjen ©ranbifon", ben älteren Vornan einer jeitgemäßen Umarbeitung

51t unterwerfen. Der macferc (iüfcnadjer Bud)l)änblcr wollte uom ge=

fteigerten können, wie Dom mäd)tig gewadjfcnen diufjme eine* <3d)rift*

ftellcr* feinen Anteil r)aben, beffcn Grftling*merf er feinerjett fo mutüofl

beröffentlid)t tjattc. 2Jcufäu8 mar gern bereit, für ein bürftige* Honorar

feinem alten längft bergeffenen Bud)e eine neue ©eftalt $u geben. (St

modjte e* feit manerjem ^sat)re nid)t in ber §anb gehabt ijabeix, aber er

nxir fid) bei ber fortgelegten Sefung unb Beurteilung frember Romane
ber empfinblidtften SWängel feine* eigenen Berfud)* fid)er bemußt geworben.

Die Umarbeitung, bie er jefct bornaljm, sengte Oon entfd)iebener (Sin^

ftdjt unb ber injmifdjcn ermorbenen ©emaubtt)eit, fie fdjuf in ber Dl)at

ein böllig neue* Buer), ba* unter bem Dttel „Der Deutfdjc ©ranbifon,

aud) eine 5amilicngefd)id)tc" (1781) erfdjicn. Den STern feine* früheren

58ucf)e*: baß ber Langel an (Srlebni* unb tljätigem £eben beutfdje s^riOat-

mcnfdjen bon unjutänglidjer Bilbung in allcrl)anb r)otjte $t)antaftif fjinein*

treibe, mußte SOfaif&uS bei biefer jmeiten Bearbeitung beutlid)er t)erbors

treten 51t laffen. Sein öanbjunfer beginnt jcltf iücr)t fogleicf) bamit, ben

©ranbifon 5U fopieren, fonbern mirft fid) juetft auf Defoe* „Ütobinfon

©rufoe" unb fdjafft fid) auf feinem £anbgut ba* (Sitanb famt allem

robinfonifcr)en ßubef)ör. (Srft nadjbem biefem Draum ein (Snbe gemadjt

ift, menbet fid) ber ,<oclb ju ^tidjarbfon unb feinem eblen Dugenbejempet

unb beginnt fid) in ber 3iolle be* englifd)cn Baronet* ju gefallen. Unb
Don f)ier ab nimmt bann 9)?ufäu* feine frühere Darftellung wieber auf,

giebt aber biefer, inbem er fie mefentlid) für^t unb ben Briefmedjfel

mit gebrängter, jufammenfaffenber @r$ät)Iung burd)fejjt, eine entfd)iebene

Belebung. ($3 blieb nod) genug bon ber fd)leppenben Breite unb ber

falälofen Drodeul)eit ber erften gaffung übrig, inbe* traten bie mirflid)cn

Borjüge be* erften 2Burfe* unb bie cd)t l)umoriftifd)e (Stimmung einzelner

Srenen in ber neuen Bearbeitung beffer Ijcroor, unb ber lebenbig einfache

Bortrag ber neu eingefd)alteten Deile erroie*, baß ber @d)riftfteller fid)

jefct ber §ör)e feine* können* näherte unb einer ber beften bamaligen

CS'rjäbler gemorben fei.

SOhtfäu* gute* ©lucf mollte, baß er um biefe geit au einen ©toff

geriet, ber il)m 5ur (Entfaltung aller feiner injmifdjen ermorbenen Borjüge

gute Gelegenheit gab, ben er nad) feiner (Eigenart 51t benufcen unb um-

äufdjmeljen bermocfjte, ber für ein lange* Scfyriftftellerleben au*giebig mar

unb bon it)m auf biefeu Borjug t)in gefd)ä|jt mürbe. Söielanb, nact)

meinem, al* feinem Slieifter, SUiufäu* bemußt unb unbemußt immer bin*

blidte, t)atte jmifdjen 1778 unb 1780 nadjeinanber bie 9J(arcr)encrääf)lungen
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„Scrjad) Solo", „$crOonte", „$er SBogclfang", „£ie S&tffcrfufe" unb al£

förone unb glänjenben 3Ibfd)luf$ btefer 9tid)tung feiner Xfjätigfeit fein

größte^ unb befte» ©cbid)t „Dbcron" im „$eutfd)eit 9Jterfur" Oer oftentließt.

9J?uf(iu§ r)atte babei ablaufdjen fönnen, mie getieft unb im f)öd)ften 9Kaf$e

mirffom SBielanb biefe Slrt 'Stoffe ju mobernifieren, burd) ^eitere fronte

fid) Oöllig nn5ueignen mufjte, ofjne be§ reidjen ^Ijantafielebenä berluftig

511 gef)en, ba* in ben äR&rdjen unb 2Bunbergcfd)icf)tcn tag. 5ö?ufäu§

glaubte bic trioialcn „9(mmenmärd)en", bie in beutfdjen Spinnftubcn unb
Slinberftubeu nod) erjagt mürben, in äfjnlidjcr 2öeife Oermerten 511 fönnen.

Wit einem gemiffen Unbehagen nafjm er maf)r, boft bie „^erfjeutigung"

fcine§ alten Öranbifon bic .ßuafraft ber „^fUjfiognomifdjcn Reifen" nicfjt

entfalten mollte. ,,$d) erlebe ba§ fterjeteib'', fdjrieb er 1782 an Amalie

®ilbemeifter in Duisburg, „bafj e» unter bem 9\omanenpöbel Oerfretft

bleibt, benn nod) jur ßeit jrt feine gelehrte ßettung oem erften Xeil,

ber fd)on ein $af)r fjerau? ift, bie Gfjre angetfjan, feiner ermähnen. Da
fcfje id), bafj 311m Saufen ntdjt fdmett fein Ijilft, benn bei ben pfjnfiog*

nomifdjen Üieifcn ftiefj bic Santa ganj anber» in bic Drompete. üfladjbcm

id) nun fett ber ßett meinen ®rimm an ben Slonfortcn au§ ber !föomaniften=

gilbe au§gelaffen unb breifng fo!d)er ^lulifter in ber allgemeinen JSiMiotljcf

mit bem frttiferjen ©fel§finnbaden in bie Pfanne genauen, fo bin id) nun

auf eine neue ^bec gefommen. Die $eeret)en fdjeinen mieber red)t in

©cbmung 511 fommen; Üteftor $ofj unb Amtmann Bürger Ocrmobcrnificren

bic raufenb unb eine 9tod)t um bie SScttc, felbft bie geenmärdjen finb in

"sena ba§ ^afjr mieber im üttürnbergifdjen Verlag oon neuem gebrudt

morben. 3>d) miß mid) an bic 9totte anhängen unb laffe Oon meiner

Dreljfdjeibe jejjt ein 9Jiad)merf biefer 8(rt ablaufen, bo§ ben Ditct führen

mirb: SSolf»märd)cn, ein Sefebud) für große unb fleine ftinber."

Die 5lbfid)t 9Hufäu» bei feinem beften 33ud)e mar natürlicfj nicfjt

bic: mafjrljaftc $oIf§märd)cn, fd)lid)t unb treu im $olf»ton, unter forg=

fältiger (£rlaufd)ung ir)re§ poetifd)eu ©ef|alt§, if)re§ naioen Don§, mieber*

^ugeben. 2£eber er, nod) irgenbmer in feiner Umgebung (immer ©oetfje

aufgenommen) tjatten Oon folerjer ^luffaffung eine 5lf)nung. ^sb,m maren

bic märd)cnf)aften Überlieferungen, bic 2Sunbergefd)id)tcn ber niittclaltcr-

lidjen (Hjroniften, bic fjiftorifdjen Sofalfagen, felbft fpuff)aftc (9efd)id)ten,

al§ ©toff ju feinen 9^ärd)cn=5ioDctten glcid) minfommen, er benufcte fic

in ber SSeife, tote bie§ SSMelanb in gleichen unb äfmlidjcn Sötten getljan

tycitte. Qx cr3tir)tte , ma§ er auf münblidjem SScge (Oon alten grauen,

Solbatcn unb Säuern) erfufjr ober au§ ben Ocrfd)icbcnftcn littcrarifdjcu

Cuellen fd)öpfte, burd)au§ inbiOtbuetf. Cfntc bic tfjm überlieferten @r*

3ä()lungcn mefentlid) 51t änbem, bemädjtigte er fid) ibrer bureb, bie 9Irt

feiner Detaillierung, fügte bie §anblung ber meiften fefter, motioierte bic

Vorgänge, fud)tc bic ©cftalten 511 Gljaraftcren burdj^ubilben, fd)ilbertc

cnblicf) mit all ben bunten, lebenbigen färben, bereu ä^irfung^fraft er in

23ielanb§ 2)id)tungen fo oft bemä^rt gefunbeu t)attc. 5)urd) ben Vortrag

mad)te er fid) bic grunbüerfd)iebenen Unterlagen 51t eigen unb erhielte
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roenigften§ ©inljeitlidjt'eit be§ £on*. SSenn bie fpätere ftritif an ber

irontfd)en, fatirifc^cn unb bielmatö bod) aud) ed)t t)umoriftifd)en Vortragt

tvetje SERuf&uS
1

Slnftofj na^m unb immer roieber betonte, bafj er ben finb~

lid)=gläubigen, naiben %on ber fernsten 9J?ärd)eu jerftbrt fjabe, fo ift

entfdjieben baran 5U erinnern, bafj biefer %on eben nur einigen roirflidjen

93iärd)en eignete, bei bieten ber Don 9J£ufäu3 bearbeiteten ©efdjidjten rocber

Dorljanben gemein mar, nod) überhaupt möglidj geroefen märe. 2)ie (£r=

5dl)lung«funft iWufäu§' na(;m einigen feiner Stoffe einen geroiffen Weij

unb Jpaud), um anberen bnfür 51t geben; bie 9lübe
(
}af)l = li;r5äfjiungen finb in

feiner gaffung erft mafjrljaft Doltetümlidj unb fdjroerlid) in ben fd)lefifd)en

bergen je beffer erjäljlt morben, al§ eS burdt) ifjn gefcr)ar).

Sumerer mog unb wiegt ein anberer Vorwurf : roeil er ben SioDefliften,

ben lebenbigen, feffclnben (gr^ler trifft, ber ^ufäu§ fein roottte unb

roar. Dbfdjon unfer Sdjriftfteller mit bem Beginn ber Bolfömärdjen

einen neuen Sluffdjroung naf)m unb gleid) in ber erften, ber „Cfjronifa

ber brei Sdjroeftern", burd) eine fiebenbigfeit unb Slnmut beroäljrtc, bie

Dor if)m — Don ®oet()e unb SSielanb abgefefycn — fein beutfdjer fe
5ät)Ier gezeigt (jatte, fo tonnte er fid) Don geroiffen, au§ feinen älteren

fatirifdjen Söerfen ftammenben fd)Ied)ten Slngeroofynfjciteu uid)t trennen.

Xk fortroäfjrenben 51nfpielungen auf ßcitDorgänge unb jettgenöffifcrjc Sitte*

raturcvfdjeinungcn ^erfprengten oft empfinblid) ben glürflid) gefdjmiebetcn

9ting feiner (Sr^äfylung, bie moralifdjen Betrachtungen minberten ba§

Sntcreffc an (Stoff unb ©cftalten Ijerab, er geberbete fid), nad) ©ujjforo»

SJBorteu, roie ein puppenfpieler, ^cx |e jne Marionetten 5roifd)enbrein einmal

ohrfeigt.
s
3lud) f)ielt er jene Proportionen nid)t gleidjmäfjig ein, bie

für ben glufc einer (Srjäfjlung ganj unerläfelid) finb. 2So er fie beroafjrte,

roie in ben „Büd)crn ber (Sfjronifa ber brei ©djroeftern", roie in „Üiolonb»

knappen," in ben „Segenben Don Üfube^r unb bem größeren Seile ber

„Sibuffa", in ber prad)tcrsäl)Iung „Stumme Siebe", ba mar er aud) bev

leOenbigften (Sinbrutfe* geroifj, bie genannten 9JMrd)en=9?o0ctten finb e§,

bie in feiner urfprünglicben S^ffung, in äal)lreicr)en Nachbearbeitungen bie

größte Verbreitung geroonueu f^ben. 3£o er aber, wie beifpietöroeife in

ber „9}ieled)fala" betitelten ®efd)id)te be§ trafen Don ®leid)en unb feiner

fagenfyaften Xoppelcfje, bei ber überbreiten unb fpieligen Sdn'lberung ber

®ärtnerleiftungen be§ ebten Sljüringer ©tofen, afö Sclabe be» Sultan»

Don s21gi)pten, ober tote im „(beraubten Sdjlcier" unb in ber „9h)mpf)c bc»

Brunnen»" bei 9?cbenbingen afl.yi befjaglid) Derroeilt unb bie Jpauptfacrjen

aü
f
}u furj abtljut, ba erfd)eint aud) feine Straft geringer, bie Ijübfdjen

C£tn3elr)eiten unb geiftreidjen SSenbungeu Dcrlieren fid) gleid)fam, ber Sefer

fann nid)t in ben 3U9 fommen, in roeldjen ber Sd)riftftcUcr felbft nict)t

gefommen fc^eint.

^ebenfalls aber mar ber Beifall, ben Don if)rem erften (rrfcfyeinen

an biefe ^ärdjennoDellen fonben, ein ioof)lDerbienter. SBaren iOJufäu^

voeber bie (rrfinbung§= nod) bie (^eftaltungefraft bc« großen Xid)ter§ ju

teil getüorbcn, Dermoc^te er nic^t in bie gcljcimftcn liefen ber (rmpfinbung
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bringen, fo tcfafe er bod) boll ba» anmutige Talent eine <^cfd)id)te 51t

beleben, mit fcfjcinbar unwcfentlicrjen, aber fid) ber ^fjantnftc unb bcni

©ebädjtntä feft cinprägenben ^iigen ou^uftatten, bie Snnft, ben ernftcu

wie ben fdjerjenben Ton be» lebenbtgcu Ch^äfjlcr», an beffen Sippen

wirflid) eine 3u^örcr)djaft l)öngt, auf ba» Rapier ju übertragen. 2L*itf

man, mit Sd)iller, ben Girier biefer 9lrt nur aU ben $al66ruber bc§

T)id)ter§ gelten (äffen, fo warb 3Hufäu§ burd) feine „SBolfömärdjen ber

Tcutfdjcn" einer ber frifcfjcften unb lieben*mürbigften biefer £mtbbrüber.

Sie fünf Teile bc£ S3ud)C» traten Hon 1782—1787 im Berlage bon

(Sttingcr in ©otfja an« ßidjt unb SRuf&uS erlebte an ilmen ungetrübte

greube. -Die 5lufnafjme beim ^ublifitm wie bei ber ftrttif übertraf alle

Erwartungen be§ SBefdjeibenen, unb bon bem (Sfjrcnfotb, ben fjreunb

(Jttinger 5afjlte, warb ein alter Söunfd) 9Jiufäu£: ein größere« ©arten*

eigentum
(

yi befi^en, uollnuf erfüllt, ßinen ©arten, eben benfelften, in

weld)em ©octf)e im elften ^arjr nad) feiner 3lnfunft in Söeimar eine

Sommernadjt bertanjte, fjatte er längft in SKiete gehabt. Tiefer lag

an ber 31m unb warb ifjm ein paarmal bind) ba§ SSaffcr bcfd)äbigt,

Silicat uoef) einem in ber ©cgenb Hon SDfagbala niebergegangene Wolfen-

brud) „beinahe ganj ruiniert". ÜRufäuS t)attc eben im Charten gefeffen,

aU ba3 Söaffer fant, er t)atte fid) um ba§ ferne (Gewitter nid)t fonberlid)

gefümmert, bis auf einmal ber gluß ju tfjm l)incinfd)WoIl. Gr erinnerte

fid), baf3 „fd)on jwei Sßerfonen be» Söcimarifdjcn Tl)cater§ ben ^lm=

Öfcajabeti jutcil geworben finb," f;atte aber burdpuS feine Öuft, feinetfeÜS

ba» Kleeblatt ooll^umadjen. ^n biefem ©arten mufj SDJufäuS, ber ba§

Arbeiten jwar ntd)t im freien, aber in einer gfitte unmittelbar im

Brünen liebte, ben elften Teil feiner ,,$olf*nuivd)cn'' wie mandjeS frühere

gefd)rieben baben. ftier war e§ and), wo er mit feinem Neffen Sluguft

fbfcebue, ber Weimar fd)on 1781 berliejj, um feine wunberlid) mcd)fel=

bolle ßauf6afjn in 9tufjlanb ju beginnen, gemeinfam arbeitete. 9Jtufäu»

fonnte bamal» unmöglid) Oorau§fel)cn, meldjc bebenflidjc Wid)tung ba§

frühreife Talent beS jungen Sikrwanbten nehmen werbe, unb war üiel

511 gutmütig, um für bie flad)cn (£rftling»berfud)e be§ Stubenten unb

üBeimarifdjen 51bbofntcn etwa» anbere» al8 ein oermunbertc* Säd)cln 51t

5U fjaben. 3n bem ©arten an ber 3lm erjagt Äojjebue „war e§ fo

ftitl unb fül)l unb nur ber Slufj murmelte leife. 51d)! Ta r)abe id) oft

an feiner Seite gefeffen, er für bie 9iad)welt bidjtenb, unb id) ben SKufen

meine (Srftlinge opfernb. SBenn er bann ein paar Seiten gcfcrjricben

l)atte, fo machte er mir jumeilen bie S'^eube, mir ba3 borjulcfen. SScnn

wir be§ Slbenb» nad) (jaufe gingen, fo rauften wir oorljer im ©arten

ein paar Tufcenb 9iabi»d)en au», um unfere frugale ^caTjl^cit bamit ju

würben." %n biefem ©arten empfing äRuf&uS aud) üielfältige $cfud)c,

bereu ßaty, mit feiner wadifenben Söcriit)mtr)eit nad) unb nad) ut8 *8e=

benflid)e flieg.

9?un aber folltc ber SWietgartcu mit einem wirflietjen ßigentum

Ocrtaufd)t werben. T)te Erfolge ber jüngften litterarifdjen Arbeiten t)atten
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fdjon eine große ÜSeränbcrung in SDcufäuS' Scben bebingt, bie „$toftgängcr"

waren abgefdjafft morben unb ooll ^riumpbeS faf; fiel) ber s

J?rofcffor mit

SSkib unb Üinb unb allenfalls mit roittfommnen (Säften an feinem äWtttagS*

unb Slbenbtifdjc mieber allein. £ie zweite große SBeränberung folgte mit

bem 1783 bemirften Slnfanf jeneS Charten« ber balb üon (Sinljcumfdjen

unb SluSmärtigen als eine 9Jiernoürbigfeit Don Söeimar betrachtet merbeu

füllte. „GS ifi feit einiger 3cit," fcfjrieb SHufauS einer greunbin, „eine foldje

lebhafte 3bee beS Vergnügen?, ein Eigentum 51t acqutricren bei mir unb

meiner lieben grau entftanben, baß biefe, fo fet)r fie fonft bie Kapitale

liebt, entfdjloffen ift, meinen fämmttidjen 8d)riftftettereriüerb anzumenben,

um ein ©runbfrud zu erlaufen, unb jmar nur ein leere^ roüfteS, aber

fet)r romantifcf)eS ^läfedjen, baS mir crftlufj anpflanzen unb bebauen motten,

ntd)t nur ®cmüfe barauf ju ziehen, fonbem eS mit Otel ljunbert blülienbcn

Blumen unb Sträudjem 5U bepflanzen unb ein fleineS Scenfct)lo|j hinein

§u fejjen, baS allenfalls zu einem Aufenthalt im Sommer bienen füuntc,

aud) bafelbft 511 übernachten. 5llle Riffe unb SßlanS jum $auS unb

(harten finb bereits entmorfen unb bie ganjc l^sbee, baOon id) jeltf feljr

Ooll bin, mürbe, toenn fie ausgeführt, 31)ren Beifall, ben id) feljr münfd)c

unb hoffe, erhalten".

£er ^laft, ben fid) 9JtufäuS für fein geenfä)foß unb (Slofium auS-

gefud)t, lag jenfeit ber 51m, am Abhang ber Öblje, bie ben tarnen ber

Wittenburg führte, gür einige ljunbert Jfjalcr mürbe ber umfangreiche

©arten angelegt, baS .ftäuSdjen erbaut, Herzogin Anna Amalia, bie

beut oon ihr ernannten ^rofeffor jeberjeit if)re Qhtnft bemahrt hatte,

erbat fid) für bie AuSftattung beS ©artenfjaufeS Sorge tragen zu bürfeu

unb bei aller Einfachheit fiel biefe baljer reicher unb gcfdjmarfooller

aus, al8 eS oicllctdjt gefdjefjen märe, menn 9JiufäuS auch i)kx\üx in bie

eigene Safere r)ättc greifen muffen. Sdjon jroei 3al)re naa) feiner erften

Anlage mar ber Charten präd)tig gebieten, bie erfte litterarifdje ftunbe oon

ihm crfdjott in ben „©riefen über eine Üieife nadj Sacrjfen," melche ber

^rofeffor SSill an ber reid)Sftäbtifd) sJiürnbergifd)en Uniüerfität Ättborf

(1784) ausgehen ließ:

„$)er Charten beS s
^rofefforS üDrufäuS liegt außen Oor ber Stabt

Weimar auf einer angenehmen Anf)öhe unb ift nebft einem flcinen, aber

feinen ©artcnfyaufe oon bem erftnbungSreichen unb gcfdjmatfoollen SBcfifter

erft oor furjetn angelegt. Wegen bem Ötartenjaufe über ftet)t ein fleiner

mit jtoei mohlgcbilbetcu öeniiS, ^ortraiten oon 8Beimarifd)en Sinaben,

befejjter Tempel." 2>er unermüblichen Pflege, bem nie raftenben Gifer

beS neuen ©runbbefijjerS gelang eS nid)t nur alSbalb einen prächtigen

Blumenflor, fonbem aud) erquirflictjen Sdjatten 511 erzielen, obfehon er,

minber glütflid) als 0>3oetf)e, nid)t erleben fottte, baß bie zahlreich oon

ihm angepflanzten Säume ade groß mudjfcn.

Zsn bemfelbcn Sahje, wo SKufäuS fich auf ber Jpöfje über SBetntat

anficbelte, mar ber langgehegte SBunfd) ber SRefibenj unb beS SanbeS in

Erfüllung gegangen, ber Erbprinz unb nadjmalige Öroßherjog Marl
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griebrid) geboren morben. Bei biefer (Gelegenheit mußte 9#ufäu§ noct)

einmal ba§ lahm geworbene 9ioß feiner (Gelegenheit§poefie fporaen unb
nid)t nur im eigenen, fonbern aud) im tarnen Slnberer ba* 28ort nehmen.

Selbft bcr «^ofjube Glfan preßte ir)n 511 einem poetifdjen (Glürfwunfct)

im <Stit ber ^falmen. ©eine Hauptarbeit aber galt ber ^orfe^ung ber

„Bolf§märd)en", unb e§ mar [ein liebfter £raum, baß er biefer fortan in

feinem einfamen, grünumwacf)fenen (Gartenljaufc obliegen werbe, wa§ ifjm

beun für bie legten Lebensjahre nad) Sunfd) in (rrfüllung ging. So
entfd)ieben teilte fortan bcr (Garten fein Seben in eine SSinter- unb
Sommerf)älfte (wobei ber SSinter gewaltig 3U furj fam), baß SfifoifäuS,

in Nachahmung ber mittelalterlichen SDiinnefänger, bie nur im Sen5 unb
Sommer fangen, ein Sagcbud) anlegte, ba§ er auSbriirflidj unb au*fchließlicf)

al§ „(Gartenjournal" bejeid)nete unb burctjfürjrtc, bie 3<*it, in ber er fief)

feinen (Garten Oerfagen mußte, al§ eine lange fimmerifcfje 9?acf)t mit StiCU

fdjweigen übergefjenb.

SÖon ben „(Gartenjournalen", bie SKufftuS mit einen erfid)tlicfjen

^e^agen unb einer gemiffen Sorgfalt fortführte, fo lange er überhaupt

feinen (Garten betreten fonnte, haben fid) brei (hanbfchriftlid) im Söcft^e

ber größtmöglichen Söit>ltott)ef 511 SSeimar) erhalten. Sdjon Dr. 9#ori£

SRüller, ber Berfaffer einer Sdjrift „3ohan" Sluguft 95htfäu§, ein

Sebent unb Schriftftcller=Gharafterbilb'' (^ena, 1867), r)at (Sinficfjt in

bie fleinen, ben fahren 1785 bis 1787 angehörigen Jpefte gehabt unb
einzelne Stellen barauä mitgeteilt. fdjeint ihm aber bod) entgangen,

nad) wie bieten Dichtungen t)in 9ftufäu§' (Gartenjournale hochwichtige unb

intereffante 3eugniffe finb, nicht nur für be§ Sd)riftftcfter§ perfönlid)e£

i?eben, für ba» Ber)agen unb bie [litten ^reuben feiner eingefriebigten

(Sriftenj, fonbern auch ffa W gefellfd)aftlid)e treiben SSeimarä in ben

80er fahren be3 Vorigen ^ahrrjunbertä, für bie StnjieljttttcjSfraft, meldte

bie 3Imftabt unb ihre Berühmtheiten fortmährenb ausübten. SSa§ unS

junächft au§ ben mit fleiner ganfcfdjrift unb oft genug mit fdjledjter

Xinte unbeutlid) gefd)riebenen blättern entgegentritt, ift bie heitere &n*
fprud)§lofigfett, bie frifdje, nie oerfiegenbe £uft an ben fleinen 5lnnefjm=

lid)feiten be» Seben», bie SDcufäuS eigen waren. 2öo wir aud) fein Sage-

buch auffchlagen, überall empfinben wir, baß ein frifdjer 2eben§mut, eine

innere Befriebigung an feinen 3«ftänbcn, eine unöcrfieglidje (Güte, bie

mehr al§ CGutmütigfeit war, bie (Grundlagen feinet SSefen» wie feine§

befcheibenen (Glürfe§ bilbeten. Otme &iel Betrachtungen unb Selbftfritif

überläßt er fich bem 3uQe feine» 23cfcn§, jcictjnct aber boct) mit froher

Übcrrafchung am 12. SJuitt 1786 in fein (Geheimtagebuch ein: ,,.§eutc

früh ha * Söafferträgerin einen 3?ttel im ©ct)lüffettod) be§ harten»

(offenbar ber (Gartentt)üre) gefunben, worauf gefdjrieben war: (Gotte§ befter

Segen über £>id) unb alle» ba§ $einc, 2>u lieber, frommer SDfatm," unb
empfinbet e§ mit £anf, ber greunb zahlreicher vortrefflicher Sttenfdjen ju

fein, ^n biefen legten 2eben3jaf)ren be§ @djriftftetter3 fyattc fid) fein

alter UmgaitgSfrciS mannidjfad) erweitert, namentlich ftanben 9ttufäu§ unb
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feine grau in frcutibfcf)aftlicf)en $öe5ief)iingcn $u bem geiftbollen £>ofmebifitS

unb *Befi£er ber 23eimarifd)en 3lpot$efe, Söergrat 33ud)holä unb beffen

Gkuttn, tuelc^e lefctcrc eine STocfjter be§ Qmtf)aer ÄapellmeifterS nnb feiner*

jeit gefeierten Cpernfomponiften (9eorg 53enba mar. 21ud) mit bem Sircftor

ber freien ,3etd)enfchule, 9iat ®rauS, unb bem einflußreichen Sanbfammcrrat

unb Sanbbaumcifter Büttner mar sD?ufäu3 in freunbfct)aftlicr)en SBerfefjr

gefommen. Sem öüetr)ifcr)en ftreiä im engeren Sinne gehörten Pon bcn

in SRuffttS JpauS unb (harten häufig S3erfehrenben nur ber ebengenanntc

9iat ftrauS, ber burd) feine SanbSmannfdjaft (er mar geborener granffurter),

feine ftunft unb fein 2lmt in beftänbigem $8e
(
}ug 51t ®oet(je blieb, unb

(Xorona Schröter an; mit bem §erberfd)en SebenSfreife berührte fid) ber

Don ÜDZufäuS burd) ben StiftSprebiger Söeber; Pon SöielanbS näheren

greunben unterhielt ber liebenemürbige (Sinficbel bie langjährige ^iefumg
311 ÜftufäuS.

3llle biefe SBerbinbungen unb zahlreiche ^öefudje au§= unb einftrömenber

fSremben, Pom Sorffd)uImeifter bis 511m $rinjen, bie SlftufäuS in feinem

(harten empfing, brad)ten Seben unb SBemegung in bie ftille (£införmig=

feit arbeite unb pftid)tOoIlcr SOionate unb 3at)re. Ser 2Bect)fel Pon

„fauren 28od)en, froren heften" fpiegelt fid) rein unb hell in ben (harten*

Tagebüchern be£ Gfajmnafialprofeffora unb Scf)riftftetlcrä. Sa£ Söefte babei

roar, baß ihm fein (harten aud) bann, menn er ganj ftitt unb einfam in

ihm Permeilte, menn er bis in bie 9?acf}t hinein an feinem Sdn*eibtifd)

im (^artenhaufe fafs, menn er fäete, pflanzte, erntete, eine güllc gleich5

mäßiger ®cnüffe gemährte. Sic Stimmung, bie SHouffeau in Saufenben

ermeeft, mar bamalS nod) Poll lebenbig unb SUcufäuS ganj Pon ihr ber)errfct)t.

(£r fchmelgte täglid) Pon neuem im SSachfen unb (Sfcbeifjen be* geliebten

(VtortenS. %m ©artenjournal Pcrjeidmet er feine füllen gruben unb

labt fid) felbft am 9Zad)glanj fd)öucr Sage. 9J?it (Sorgfalt trägt SRufäuS

jahraus, jahrein bie SBetterbeobadjtungen unb SSetterPergleidje ein, bie

erfteren geftalten fid) oft genug ju anfct)aultc^en Silbern. 91IS Schiller

1787 nach SSeimar fam, fiel ilmt auf, baß bie „Omethifdje ©efte", bie

„SDJenfchen, bie ®oetf)c§ Greift gemobelt fyafa," fief) burd) eine ftolje, philo*

fophifdje Verachtung aller Spefulation, burch ein „bi§ jur silffeftation ge-

triebene» $lttnd)ement an bie Statur" anzeichnen, unb in biefem Sinne

gehörte SDhij&uS smeifclloS ju ber ®oetfufchen Sefte. Vilich nid)t, meil

er fich fünftlich in feine fünf Sinne hinein refigniert hätte, fonbern meil

er mit offenem 51ugc unb frifcfjer (£mpfänglid)feit bem Seben ber 9iatur

gegenüberftanb. ©eine (hartenjournale bieten reid)Ucf)c ^Belege bierfür.

%m 2. Wai 1785 heißt eS: ,,9?ad) bem Kaffee, in Charten gegangen, nod)

im ^el^e. 2faj bem (Ettersberg ift noch Schnee in ben Sd)lüften fidjtbar,

Ser SBinb norbmeftlid), ber §immel bemölft ohne Sonnenfchein. Sie

Saalmeiben blühen. &irfd)ftämme nnb 2Bctnfed)fen merben gepflanzt, ber

föafcn geftampft, bie Stad)clbeerbüfche merben grün. Sic Suft immer

noch folt nnb trotfen." Unb jur VcrPoIlftänbigung beS 53ilbeS eine* fpäten,

echt norbbeutfehen ftrüf)ling§ lefen mir einige Söodjcn fpater, unterm

Stein, ©ettr. |« Sitrevoturßcfcö. 11
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22. Jnni, bie offenbar im hellen Unmut gefd)riebene 9ioti,$: „Unangenehm,

fuljl, minbig, trüber §immel, nebelhaft. Sommert Anfang! Vormittags

in ^el$ nnb 2atfd)cn gearbeitet, 9ead)mittagS eingef)ei$t; obgleich bie 2uft

leiblich warm ift, fo mad)tS bod) ber Söinb fer)r fühl. Um 4 Uf)r Vetterte

fid) ber Gimmel auf. 9Hfo ^at§ ber grü^ing benn bod) nid)t t)öt)er als

auf neunzehn fcf)öne 2age gebraut, bie jum ©artengenuf? tauglich waren.

Sein rechter warmer 21benb ift nod) nid)t gemefen." SoS folgenbe Jahr
1786, in bem er fd)on am 20. $car$ Bezeichnen fonnte: „grü^Iingö*

iinfang, Diel freunblid)er unb lieblicher, id) bin nad) einer Dierwöd)enttuf)cn

Stranffieit jum erftenmal wieber ausgegangen," unb am 24.: „(Sin wenig

in ben (harten gegangen. (Srfter £mud) beS ^frnhlingS unb ber mieber*

auflebenben 9Jatur, bie Sulpcn fommen pm S3orfd)ein," entfprad) feinen

2öünfd)en nac^ biefer 9ftd)tung menigftenS im Anfange beffer. 2lm 8. Slpril

triumphiert 9)?ufäuS: „ISS finb bie elften §opfenfeime gebvodjen warben

5u einem Salat für SWabame So{3ebue, auch ift ber Sdmittlaud) jum
erftenmal gefdjnitten morben." S(m 12. Üftai geht er

s2lbcnbS 6 llt)r

Don ben s^agen wieber in feinen (harten, um ju arbeiten. „t£in r)errttct)er

3lbenb, warm unb [tili, ber Gimmel beberft, eS regt fid) fein SBlatt, bie

i]uft 5um erftenmal mit balfamifchen fünften erfüllt, ber SSiub Don Süben."

km Johannistag ift SOiufäuÖ Don Vormittag 11 lU)r an in feinem (Sigen=

tum; eS ift „warm, gewitterhaft, Diel SSollen f)ä»3en am Gimmel unb

Riehen fid) 5ufammen, 9cad)mittag balb nad) 2 Uljr fängt eS an p bonneru

unb eS jiehen eine Sftenge Gewitter bie Stabt Darüber, oIjne mehr als

einen Strichregen $it t)interlaffen. $er SSinbftridi unb ber ßug aller

(Gewitter ift SNorbmcft." 2lber biefe ©ewitter brachten f)interbrcin trübe

läge mit beftänbigem falten biegen; nod) ju Slnfang ber Sommerferien

fdjreibt SJJufäuS — unb man meint ihn babei feufjen 511 l)ören — am
1. Süiguft in fein £eft: „(Sin fataler, rauher, minbiger unb rcgcnfalter

Jag. $ie legten Slofeti blühen, aber bie Sinben wollen bieS Jaf)r nid)t

blühen, fein Öinbengerud) in ber 3ltmofphäre." Unb nad)bcm ber Jperbft

nur wenige fd)öne Sage gebracht, mußte ber naturfrohe SDiann fdjon ju

Einfang sJfoDember ben Jöefuct) feines ©artenS einficllen, weil „Dotlfommcn

wintermäßige SBitterung mit oielem Schnee unb großer Saite" eintrat.

£aS Jaf)r 1787, baS SMufäuS nur nod) einen legten Sommer fdjenfte,

brachte eine 9ieit)o fd)öner Sage, unb 9)?ujäuS Dielt auch jettf getreulich

bie 23ilber feft, bie ihm fein (harten bot, mußte fid) aber am 1. Scp*

tember fchweren 2gcr5enS eingeftehen: „noch ¥^ nid)t ein Vierteljahr

ben ©arten red)t DoÜfommen genoffen, fo nähert fid) fd)on wieber ber

fcerbft".

Nichtiger für baS Vilb bcS Damaligen Weimar finb bie (sin$ctd)=

nungen über bie in SftufäuS ©arten fid) abfpiclcnbe muntere ©efclligfeit

unb über bie Schaar auswärtiger ©äfte, unter benen fid) bleibenbc unb

Jagesberühmtheiten genug befauben. „2)ie duftigen Don Söcimar" hatten

fiel) burd) bie 3nrücfge5ogenf)eit ©oetheS in ihren gefefligeu ^reuben

offenbar nie ftören laffen. öiclt ber dichter fid) Don sXu*flügen, ^irfnirfS,

Digitized by Google



$ofymn ®axi Slugufi »iuiäu«. 163

äNtttagd« unb "ilbatbgaftcreien fern, um fo Diel atö mögtief) im innigen Skr*

fcfjr mit feiner greunbin (Xfjarlotte bon Stein p leben, fo gönnte man
ifnn ba£, aber lebte injmtfcfyat luftig weiter. üDcufäuS ©arien=2:agcbüd)er

finb aud) fjierfür fpredjcnbc 3eugniffe. 9tm 28. Suni 1785, an einem

fdjönen warmen Sage, ift „itadjmittagS groge ©efettfdjaft, abenbä ^irfnief,

fünf5ig ^erfonen mit bat Äinbcrn." S(m 28. ÜJcai be§ nädrftfotgenbat

SatjreS lefen mir: „SSeil ba§ Söetter fic^ fef)r junt «eftänbigen anttejj,

fo mürbe fjeute ba§ bat gräulein bon S8o§ fdjon Dor bent ga'fjre Derfprodjate

Dejeuner gegeben. £0511 maren eingraben unb erfd)ienen: jwei gräulein

Don S3o§ nebft bent §errn Sitrieg^fecretair 9Jceb,er, grau bon $oppenfcl§

unb jtoei gräuteinS 2öct)ter, grau £egatton§rätf)in Artiger, §err ÖüVttMX*

fterr bon ©infiebet, beffat Q3ruber, ber f)oKänbtfci)e Cfficier, .v»err Cammer-
junfer bon Staff, 9D?abemoifette 3d)roeter unb Sanbfammerratf) Büttner,

£>err SHatf) ®rau§ (Sftufäu» fcfjreibt Traufe) unb unfer £>au§ mit SSeib unb

Slinbern; ber Scribcnt SftüÜer f)at babei aufgewartet. 3>ie Obligat ber*

tieften gegen 11 Ufjv ben ©arten, Weil bie Jgofbame gräutein bon ©öd^
Raufen auf bemfelben 2ag ein Dejeuner gab." Sftan ficfjt, ein £eit ber

„Suftigen" früljftütfte jmeimat an einem £age. 9Jcufäu§ aber befdjränfte

feine ©aftfreunbfdjaft nidjt auf fotdjc .ftaupt* unb ©taat^aft innen. §äufig

genug finben mir fleine Stbenbgefeüfdjaften angemerft, bie „Reiter bi§ 11 Uljr

beifammen bleiben," öfter SDfittageffen ,en Piknik" mit nafje befreunbeten

gamilten, nomentlid) ber berfdjmägertat be§ £egation§rate§ Krüger mit

jener be§ ©nmnafiatbireftorS ipeinje. Stm 6.
s
}luguft ift ein „ Straftament"

in 9)hifäu3' ©arten, 511 bem er Dom frühen SOiorgat an Vorbereitungen trifft.

Broar giebt e§ „%id)mittag um 4 Ufjr ©emitter unb Strichregen unb

noa) auf ben Slbenb berfd)icbene Ütcgengüffc. £cntungead)tct §at fid) bie

©efellfdjaft taffen woljl fein im ©artenljaufe, nad)bem ber ®affeetifd) wegen

eineS 9iegenguffe§ in§ §au§ getragen mar unb nadjbem ber biegen auf*

gehört, finb bie §errn unb aud) ba§ grauenjimmer f(eifrig int ©arten

(jerumpromenirt, ba bie Suft fef)r angenehm mar." 53ei biefer ©cfettfdjaft

waren SDcuföuä Kollegen, ber ©ijmnafialbireftor unb ber $onreftor Sdjmabe,

bie gamitie be§ Söibtiotfjcfarä ber $erjogin 5tnna $lmalia, be§ DiatS ysa$t*

mann, «StiftSprcbiger SSeber, Söergrat Söudjfjolj (bat 9#ufäu£ ftetö al3 ©e*

Datter ^öuct)r)otä aufführt) unb anbete SStetmarifdje Üiotabilitätat anmefenb.

Sfadj nod) im legten SebenSfommer Don 9J?ufäu^ fc()tt eS nia^t an 53efud)en,

fleinen 5lbenbgefcüfd)aften; me^r at» einmal finb bergteic^en an jmei, brei

'Xage nac^einanber ber^eic^net. SSic cinfacr) immer bie „Äoßationen"

fein modjten, man fiefjt leicht, bafj $?ufäu3 eine für feine ^erijälttüffe

gro^e ©aftfreunbfe^aft übte.

^mmer erneute Slnläffe 511 folc^er gaben bie 53efud)c au^märtiger

greunbe, ^öere^rcr, bie in gemiffen Sommerjeiten einanber bie 2f)ürftinfe

Don 9Jcufäu§ ©arten in bie <panb gegeben tjabat muffen, groar ^attc ber

S3crü^mte attotäfjUcfj gelernt, nad) bent 2öed)fel ber übtidien Komplimente

unb nacb,bem er ben iöefuc^ent feine fleinen ©ebäube, parfälmlidjen Än«
lagen, feine iBlumenrabatten unb 3pargelbeete gezeigt, bie blofj Dceugierigen

11*

Digitized by Google



164 3ofann ftarl »luguft SKufäus.

rafcf) wieber to^ ju werben. Die $8ciud)e waren manchmal fo wunberlich*

flüchtiger Slrt, bafe er nidjt einmal bic tarnen feiner iöewunberer fennen

lernte. $ont 12. ganuat 1787 erjagt er: „(Heftern Mbenb gegen 7 Uhr
fam eine §'utfd)c bor mein §au3 in ber ©labt, e3 waren jwei ruffifct)e

Cffiätere, beren 9camen im drbprinjen ju erfragen finb, fie waren Sief-

länber nnb matten mir einen litterarifchen SBefud)." 5lm 24. Sluguft

1786 bringen Söerturf) nnb Knebel „einen 9?aturalienfammler au£ Söarj*

reutt)/' am 3. September 1787 erhält SDhtffiuS ben „SBefud) be£ £>ern

53öfd), ber im ©runbe ein wanberaber Söeltbürger war nnb 5ule£t um ein

JBiaticum bat." Doch blieb jur (Sfjre jener Dage bie 3a()l Dcr Söranb*

fcfjafcer biefer $lrt flein, bie 3a h* ber ^lauberlufttgen nnb ber litterarifd)en

Dilettanten war um fo bebenfli^er. $lm 2. $uli 1786 erfct)eint ©raf
SBriifjl bau Pforten (^riebrict) 2HoQfiu3, ber ehemalige Strongrofjfelb5eug=

meifter) nnb lieft bem armen 9)?ufäu$ jmei Drauerfptele feiner d)lad)c auf

einmal bor; am 19. $ult gclt)t ber gleifjige fefjr jeitig in ben ©arten,

„mit bem 23orfa£, redjt ju arbeiten unb ifjut, burd) brei Sdmiibtfche 53e=

fuc^e (£err DiaconuS Sd)mibt au§ Sobeba, Sdjulmeifter Sdnnibt bon

Gapetfenborf unb ©efjeimer Slffiftenjratfj Scrjmibt bon SBeimar) berf)inbert,

beinahe gar nid)t§." Doch neben ber Dragifomif folcrjer Söegebniffe fehlte

c§ an erfreulichen unb ^oc^wittfommenen nid)t. 1785 fudjte i(m am 2.

Sluguft ®arl «Philipp 9ftortfc au§ Berlin, ber SBerfaffer be§ „Slnton Reifer",

begleitet bon einem ßanbibaten Werfer au3 Dieffenhofen unb einen Stubenten

ftlifdjnigg au§ Berlin (bem fpätern gortfe^er be£ 91nton Reifer) im ©arten

auf, unb werben mit Sogemann unb 23ertud) ju Slbenb gebeten. SUm 3.

Sluguft „erfdjeint auf ber treppe unbermutfjet greimb Nicolai au§ Berlin;"

im Suni be» näcfjftfolgenben $ahre~ fommt im ©eleit be£ Söeimarcr $3ilb=

()auer§ ©lauer ber 33ud)hänbler ©öfdjen au§ Scipjig, ber eben um bic

erfte rechtmäßige Sammlung bon ©oet()e§ Schriften warb unb fie befannt=

lieh 511m Verlag erhielt, am 9. Sluguft 1786 giebt bie $lnmefenheit be»

3?egierung§ratcS ©erljarb Slnton bon Jpalem auö Clbenburg, ber ein £safjrs

Se^nt bor Schiller einen „38allenftein" unb ein Jpalbiafjrlninbert nach

Silopftocf einen „SOceffia»" berfafite, Einlaß ju einer „improbifierten (Gefell*

fdjaft bon 22 Sperfonen." 51m 23. Sluguft erfetjeint iöertud), „ber §errn

Bürger au§ (Böttingen ju mir geleitete, ber biS Ijaib 8 Uhr bcrmeilte,

worauf id) ihn burch ben Stern 5U greunb Söuchholj in ben ©arten ber=

gefcllfct)aftete unb bafelbft sur ^Ibenbmafjlseit bleiben mußte bi£ 1 Uhr;"

am 17. Sunt 1787 fmbet fict) iOZag. ^Saulu§ au§ Stuttgart, ber Senenfcr

Xheolog, ein, am 2. 2luguft ©otter au§ ©otlja, am 17. September ber

Hamburger ©elehrte Bartels, ben mof)l S3obc eingeführt r)atte , ber, feit

er 1778 mit ber ©rä'fin 33ernftorff nad) Sßcimar übcrficbelt war, gleia>

faffö IfiuftQ mit 9}£ufäu3 bertchrte.

S)er JHuf bon 9)(ufäu§ ©arten beranlaftte enblich auch Sxrjog ^arl

^(uguft, feinem ^profeffor unb ^agenhofmeifter einen iöefuct) ju fd)enfei!.

3war war er fd)on am 26. Cftober 1785 unb nicht allein erfreuen,

SCRufftuS mclbet unter biefem 5age: „Die ganjc ^arforcejagb bc§ .VxrjogÄ
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um 11 llf)v im Charten, um einen t)ier f)ereingef(ücr)tcteii ipafen au3$u=

fpuren." Aber mit bem au»brücflid)en Stoed, 9Jcufäu» Jgerrlicrjfciten ju

fet)en unb ficf) if)m gnäbig zu ermeifen, fam Sereniffimu* erft am
20. Sunt 1786. "sm ©artenjournal Gerietet SKufäug über biefen f;eUen

lag: „Sie Suft öftlid), etwa* und) Sübcn 511 — ber iphnmel Ijciter.

(£tma*" wenige»" gearbeitet, gegen 1 2 Ufjr 93efud) bon Saron ^obmantcjhj

unb einem anbereu in beffen ©efefffdjaft unb bem 8ammerr)errn bon §enb-

rid). 9?adjmittag um 3 Ut)r im ©arten ftaffee getrunfen, bon ba 5U ben

^agen, alSbann jurücf unb etroaS gearbeitet, f)ernad) ^flan^en gegoffen.

(Seine $urd)laud)t ber öerjog, ber nebft bem ©rafen ©rül)I bor bem

(Harten oorbeifufjr, fetten an unb gerügten fofdjcn in Augenfcr)ein 511

nehmen unb oenoeiltcn ungefähr eine fjalbe Stunbe, worauf fie bnret) bie

.V>intertf)ür in ba£ bem Jpcr,$og zufteljenbe üfotf^äuBer'fdje Stücf fid) be-

gaben, baf)m icf) auf be» §er$og8 S3cfef)I fic begleitete. £er .^erjog

äußerte unter anberem fe^r gnäbtg, baf? bei Anlegung biefe* ©arten»

(eben bc» ütotfjtjäufjcr'fcrjcn) jum ^arf fein 53aum auf bte Anfjöfjc foffe

gepflanzt werben, ber mir bie Au»ficf)t bcnäf)me, baß idj ben ©ebraud) bes*

Brunnen« im Üfot^äuficr'fdjcn ©arten behalten folltc, ben er wollte faffen

laffen, unb baf; id) ferner au» ben ^orften 51t nötigen Anpflanzungen

(Schlinge bon affer Art uncntgelttid) erhalten fottte.
l
/4 auf 10 ging

id) ganz bergnügt nad) Jgaufe".

SScnige !©ocf)en nad) biefem fürftlicrjen 33efuct)e fanb fiel) ein anberer

ein, ben 93?ufäu§ nad) feinen „^fiognomifdjen Oicifcn" nicfjt eben

crmarten fonnte, ber ilpn aber jebenfaff» meljr greube bereitete, al3 fonft

irgenb ^emanb in Sßeimar. Am 20. 3uli 1786 trägt er in fein ©arten*

journal ein: „33ormittag§ lLlO Uljr mürbe id) burd) ben ©oetfje'fdjen

55cbientcu au3 ber Sdjule abgerufen, ber mir bcrmelbetc, baf? §err 2a*

oater auS ber Schweiz unb £>err ©cfjetmrat bon ©octfje bor bem ©arten

ftünben, um mtd) zu befugen; id) eilte atebalb f)inauf, unb fanb fic im

Jgaufe. jperr r»on ©oetfye (reffte mir fterrn Saontcr bor, ber wenig unb

fet)r fdnoeizcrifd) fprad), baft id) tfpi anfangt ntd)t rcd)t berftunb; er prä*

fentirte mir ein SBud) in flein Oftab, wie ein Goffeetaneenbuct), morinnen

er feine $8cfanntfd)aftcn auf ber Ütctfe iljre 9?amen ocrzcicrjncn ließ, 3dj

fctjrieb fjinein: „9!)ccin iperj ftrebt bir entgegen boff reiner Siebe, fdjricb »

Zum Anbcnfen 3. G. A. SOhifäu^", unb al» id)'S ifjm in ben ©arten jurürfs

brachte, fagte id), id) bäte mir feinerfeit au» monacr) ganz Bremen ber*

langt l)ätte: einen 3)rutf feiner freunblicrjen jganb. 33or bem ©arten

im SSeggcljcn begegnete it)m meine liebe Srau unb ber fleine ©uftel, bie

ict) i^m üorfteütc. fitste baä Slinb unb legte i(jm bie §anb auf ben

ilopf, ict) begleitete beibe Herren bi^ auf bie ©rücfe, wo micrj .'gerr Sabater

Zweimal füfete unb fagte, baß er in ein paar Stunbcn bon f)ier abgeben

würbe unb fid) bon mir berabfdjiebete".

C£-ö war jener Söefucf) Saüatcr^ in SBeimar, bem ©oettje, welcher

ungebulbig au» Weimar biuwegbcrlangte unb fdjon Anfang %)d\ an groll

bon Stein gefd)riebcn ()atte: „3^ felbft bin fcfjon nid)t meT)r t)ier, id)
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mag nicr)t3 mcfjr tfmn, ob id) gletd^ nod) 511 tljun f)abe unb fef)nc mid)

fort" ofjne ^reube unb ofjne bie alte £xr*lidjfeit entgegenfalj. „SSie gern

wäre id) it)m auf feinem apoftolifdjen £uge nu» bem Söege gegangen,

benn au§ Öerbinbungen, bie nid)t bi§ in£ ^nnerfte ber (Sgiftenj gel;n,

fann nict)t§ fluge§ merben. — 23a§ f)ab id) mit bem ©erfaffet be£ SßoittiuS

33üatii8 ju tfjun, feiner übrigen Cualitäteu unbcfd)abct!" Unb einen Sag
nacf) ber ©tunbe in 39hifäu§ ©arten rief ©oetlje bem abgereiften „$ropf)eten"

nad): „Gr $at bei mir gcmofmt. Äetn t^erjlid) toertraulict) Söort ift unter

un£ gemed)felt morben unb id) bin §afe unb Siebe auf einig lo§."

9?on bicfen (Smpfinbungen be* großen £id)ter§ af)nte 9)iufäu§ an

jenem 20. ü^suli fo roenig al§ bon ben planen, bie ©octt)e in feinem

Innern berfdjlof? unb barg. SJMcr Sage barauf brad) festerer au§ S&eimar

auf, feft cntfd)loffen, üou $arl§bab nid)t wie fonft mol)l in bie 53erge,

fonbera über bie 93ergc 51t gef)en. ©oetfje unb SOiufäu* faljen fid) an jenem

Vormittag unb an ber ^Imbrücfc 5um legten 99?ale im Seben. 5(13 ©oetlje

im $uni 1788 bon feinem Siömcrjuge fiegreid) nad) Söeimar 5urücffef)rte,

tag ber alte Sebcnägcnoffe unb fjeitere SQiärc^encrjä^ler fcf)on act)t 9Jionatc

in feinem ©rabc.

Sen haften Saiein*genuf$ tocrbonf'te 9!)?ufäu§ nict)t ben fröf)ticf)cn

heften unb anfprud)3lofen Srjmpofien, fonbern ber füllen Arbeit in feinem

©arten, ©eine ©artenjournale laffen feinen Seifet barüber, bafj er

beinahe nllcS, ma§ er 5ioifd)en 1783 unb 1787 berfaftte, in bem fleinen

©artenfjaufe fdjricb, nad) bem er täglid) mehrere Sftalc bon feiner naf)e=

gelegenen S8o§nung au£ manberte. Sie Bürger &>eimar§ fannten fyn,

mußten, bafj er mieberum fleißig 511 fein beabfid)tige, menn er 9?ad)mittag§

mit ber bampfenben .Staffeefanne in ber §aub ober an falten Sagen mit

einer 9tctfigmelle unter bem 31rm über bie ^Im^rürfe m§ feinem ©arten

fjinaufmanberte. Gr mar gcmofjnt fid) burd) nicfjtä bon bicfen ©äugen

abgalten ju laffen unb Jpinberniffe 5U befiegen. Stautet bod) gleidj ber

erfte (Eintrag in ben erhaltenen ©artenjoitrnalen bom 26. Wäx$ 1785,

bem Cfterfjeiligabenb: „Umtuölfter 9?ad)mittag mit fd)tt>acf)eii (Soimenblicfcn.

$alt — bie Stntc mufjte auf bem Dfen aufgetaut merben. 33iel <2d)nec

bor ber ©artentfjür unb bom 23ege überm Steiler meggefd)ftufelt. $ein

SSinb. ©emütäberfaffung nid)t gar fjeiter, megen be$ SobesfaH» ber ^rau

(Sdjmefter Sörücfnertn unb fortmäbrenber Itnpäßlicfyfeit be» fleinen Sluguft.

§alb 7 Ufjr Stcf)t angebrannt, gearbeitet an ben Sobtentänjen bis 8 Uf)r."

©ar bicle iOtalc miebertyolt fid) freilid) ber StoBfeufscr: „gleifjig gearbeitet,

mit menig ©eminn auf bem Rapier" aber am (Smbe geborte er bod) 5U

ben flcißigften Sc^riftftellem feiner Sage. 5)ic Hauptarbeit beS legten

Suftrum^ feinet Sebent blieb bie gortfetmng ber „23otf$märcr)en", bereit

fünfter unb le^ter Seil erft 1787 erjd)ien. fdjon meljr ermähnte

unb gepriefene Grjäljlung „(Stumme Siebe" geborte 511 ben legten ^^an=

tafiefd)öpfungen beS Slutorä — ein entfdjeibcnber 53emci§, ba§ if)m bi§

5ule^t feine eigentümtidjftc Straft treu geblieben mar. Sieben ben „S8olfö=

märdjen" fd)ricb er freilid) mancherlei 5lnbere§, mobei unb momit er
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minber glücfüd) fu(jr als mit feinem <pauptmerf. ®er 1784 unb 1785
entftaubenc erflärenbe Xe£t 51t „greunb §ein3 (srfcheiuungen in §olbein$

Spanier, " einem mittelmäßig gezeichneten £otentan5 Holt 8- 91. ©gellen*

berg (beffen Borrebe er am 26. SDcärj 1785 in feinem öartenhaufe

fctjrieb), fonnte Dciemanben beliebigen nnb befriebigte if;n felbft Dielleicht

am menigften. C£tma§ Cn^mungene*, (£rpreßte£, burdjauS Unerquicftirf)e§

fjaftete ber ganzen Arbeit an, ber %on berriet nidjt§ bon ber fixeren

^ecftjeit, bie SDtuf&uS foeben in ben 90Mrd)en betoäfjrt ^atte, abet auch,

Ittd)t3 bon bcm muc^tigen Grrnft ober bcm bämonifdjen £mmor, bie bcm
(^cgenftanb jiemten. ^Ibmechfelnb fd)mülftig nnb platt, gelehrt nnb Polt**

falenberljaft, trägt bo§ ga^e 3£erfd)en entfefyieben ba3 (Gepräge ber Stil*

lofigfeit — ein ficf)ere^ Seichen, baß ber Berfaffcr fein innere? Verhältnis

$u bem öon t(jm bebanbelten Stoffe gemonnen fycit.

$lud) ein Büdjlein, ba£ er auf Anregung unb im Auftrag be§ aü=

jeit gefd)äftigcn greunbe* Bertucf) Derfaßte unb ba£ öon biefem nad)

9)2ufäu§ £obe herausgegeben mürbe, bie „SWoralifcrjc SHnberflapper für

Siuber unb 9?id)tfinber" (1788), mar menig geeignet, feinen 9tuf unb

9tu^m ju mehren. 2>te fteinen ©efdjic^ten biefes Bud)es, ^alb in ^rofa,

t)atb in Herfen (bie ^rofa jambifrfjeu Herfen angenähert) mürben größten*

teitö einem frangöfifd^en Borbilb („Hochets moraux" bon Gonget) nach*

gelülber. ^eoesntal, menn 9Dcufäus einen Anlauf 51t feinem cd)ten §umor
nehmen roiH, ftcftt ihm fein Borbilb im Sßege, ein §audj falfcfjer SentU
mcntalität unb ein 3U9 5ur befonberen „ sagesse * franjüfifcfyer ftinber

rourbe burd) 9Jcufäus' Bearbeitung f>intr>cgtitgt. $er erftere tritt in ben

fteinen (Stählungen „2>ie gute ^atfje", „$)anfbarfeit" 11. a., ber teurere

in ^efcr)tcr)ten mie bie Dom unfolgsamen sJ!)cind)en, bon ben SlmtmannS*

töd)tera ^iefchen unb .'pannchen, bie burch SKufif bon ihrer Streitfud)t

geheilt merben, bon ^hilipptnchen unb ihrer fd)önen ^uppe bis 511m

peinlichen herbor. %m leiblid)ften erfdjeinen nod) ein paar fleine berbere

<Stücfe, mie „Bös' (Stempel ", „BlinbeS ©lütf", „Unbebad)t" unb „Über*

muth", bie, menn fie in fräftigeren Herfen borgetragen mären, £eyt ju

einigen bortrefflicr)en SOtünchener Bilberbogen abgeben fönnten.

£ie legten (Srjählungeu, bie 9Jiufäus fdjrieb unb bie ben erften

Banb in ber bei Nicolai in
%
Berlin erfdjeinenben (Sammlung „Strauß*

febern" (1787) bilbeten, Oerleugneten fdjon im Xitel ihren fremben Ur=

fpning nicht, fie maren Verfügungen unb Umarbeitungen frember Crigi*

nale, bie fid) SDcufäuS ntd)t mie bie Unterlagen feiner Bolfsmärdien

innerlich böttig 5U eigen gemacht &atie. £ie Sammlung, bie nach

SöhtfäuS Stöbe bon %oi). ftottmertf) Füller unb £ubmtg Siecf fortgefeftt

mürbe, mar eine buchhänblerifche Spekulation bes alten Nicolai; Diubolplj

®öpfe erjählt in feinen (h'innerungen an Submig Stiecf, baß bem lefcteren

bie franjöfifchen C£r
(
vihluugcn, benen er Straußfebern entraffen follte,

mafchförbemeife in§ §au8 gefchieft mürben.

äeiber mar 9)cufäu§ jut 3eit, mo ilm ^reunb Nicolai um SOianuffript

511 biefer Unterhattung&fd)rift plagte, fcf)on nicht mehr im Bollbefitje feiner
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©efunbfjcit. Xa§ 3a$r 1787 begann übel für ifm. 21m 13. Januar

intcreffierte ifm nod) lebhaft ba§ treiben, melcrjeä buret) eine Sluffüfjrung

ber ©d)ilferfd)en „Räuber" im ftiffen SSetntar fjeruorgerufen warb.

ift mie Sa^rmarft auf ber <2trafje," fjeifct c» in feinem Xagcbudje, „meit

eine Spenge Slutfcfjen, Leiter nnb Fußgänger oou ^ena fommen, ber

ftomöbie „£ie üiäuber" beiguwofjncn." C£r felbft fdjeint fein Verlangen

naef) biefer „$omobie" empfunbeu ju f)aben, roemge £age nad]f)er erfranfte

er fdjmer. £a§ „gemöfmfidje rfjeumatifdje grül)Iing*fieber" ftcEte ficf> nad)

fetner Meinung ein nnb fnclt ifm nierjefjn Xage im $>aufe; am 9. Februar

ging er „bei gar trüber Saune in Den ©arten/' um fein £agcbud) $u

bolen unb 5um erften SDfale in feiner ©tabtmolniung fortjufe^en. ©eDatter

iJ3ud)f)oI
(5 f

ber if)u ärjtlid) bcfjanbclte, r)attc 5U biefer 3^it fdjon bie

flimmere 9catur be§ ÜbelS eifannt, ba§ SöiufäuS in fid) trug; er riet

ju $orfid)t unb «Sdjouung, namentlid) aud) im ©artengenufj, beim 8tr«

beiten im ©artenl)aufe. 3m Wax^ unterfagten erneute fjeftige ®ranff)eitS*

anfäfle of)nef)in bie gemofjnten täglichen SHanberungen. (Srft am 1. Suni,

mo sIltufäu§ ein neue§, ba§ (e^tc, §cjt feincä ©artenjournalä begann,

tonnte er mit frifdjer Jpoffnung bie Söorte nicbcrfd)rciben: „(Sine lang=

bauernbe föranffjeit, bie raufje SSitterung be£ t5*üf)lings unb bie allgemeine

Reparatur be» ©artcnfjaufe§ fyabcn in biefem ^afjre ben ©artengenufc mir

oerfpätet. Grft fjeute, aU ben erften ^uniu», f)abe td) enblid) bie 9tei5e

oe§ 5*vü^ling§ in meinem fleinen (Eigentum, uadjbcm alfe3 im Ijpaufe unb

im ©arten gereinigt unb gefäubert mürben, 511m erften Sftat in biefem

©artcnjafjr bei beiterer Stimmung ber (Seele nüeber empfunben".

£er Seben3frof)C ließ fid) fo gerne ba§ fangen Derfd)cnd)en, ba§ ifjn

jcjjt öfter unb nidjt bloß megen franffjafter förperlidjer 3nftänbe befdjlicr).

£er ©arten Ijatte Saljre fjinburd) in äffen ftäflen feine §eilfraft beroäfjrt,

marum folftc er fie nid}t ferner betätigen? SDiufäuä mar immer fidjer

getoefen, affe§, roaä if)m ben fjeiteren ©Icidjmut unb bie banfbare Qu*

fricbcnr)cit frören moffte, unter bem ©djatten feiner Pflanzungen ju über*

minben. 2öie liebenSmürbig Hingt 5. 53. ein furjer üörief, ben er Don

ber grünen ©artende au£ 2fnlafj cineS f)äu£lid)en SHüfmcrftänbniffeä an

feine #rau gerichtet: „Siebet 25eib! %n ber freien Suft fyer oben im
©arten ift äffe* Oergeben unb Ocrgeffen, id) beufe nid)t mefjr baran, ma§
mir bei einer unfrcunblidien Saune auä deiner unfcfjulbigen ütebe auf*

gefallen ift. ©Ott bemaljrc mieb, aud), baß id) je auf ben unfeligen ©e*

banfen Derfalfcn folfte, £u fönnteft ober moKtcft mic^ abfidjtlid) beleibigen.

Ok()ab 2)id) mo^I big um 9 U§r, too id) Xid) umarmen merbe." 2
) 5lud)

ba£ 2agebuc^ giebt bis in bie Ic^te 3^it Bfnfl»^» wie tt>of)ttf)ätig bie

ruhigen Stunben in feinem fleinen grünen s$arabicfe auf it)n mirften,

mie rafd) fie if)n alle Unbiü be« ^age§? unb 3lmt£leben§ Ocrgeffen lienen.

2)aü c3 an foldjer Unbid nid)t fehlte, ergiebt fid) au§ allem, ma§ mir

über bie Sßcr()ältniffc am 23cimarifd)en ©rjmnafium miffen. 5^ic ganje

3(nftalt mar 5U bürftig botiert, um au«ge5eid)netc Se^rfräfte für alte ftäcfycr

heranzuziehen unb jeben Sefjrcr nur nac^ 90iafjgabe feiner eigentlichen



>l)aim Äorl Sluguft üBufäuS. 169

^eiftungäfä()igfcit bermcnben ju fönuen. SSir fjaben früher gefehlt, bafe

9Jcufäu$ über ba3 lunau*, wofür er wie wenige begabt unb wofür er

eigentlich berufen mar, eine Wenge öon £ehrftunben 3U erteilen fjatte, bie

ihn nur ermüben unb abftumpfen mufjten. (Seine natürliche ©utmütigfeit

erfrfjroertc ir)m bie 2)i^iplin; e» mar ein ©lütf, bau feine geiftootte 93e*

weglid)feit weuigftenä bie reiferen unb gut beanlagten ©d)ülcr gewann,

immerhin aber t)errfcf)te bei jperber, bem (SphoruS be3 ©tymnafiumS unb

im £>erberfd)en Greife bie Überzeugung, baß SRufftud, fo reblicf) unb

unüerbroffen er feine $flict)t tfjat, bem öon .'perber gennmfdjten, ja leiben*

fct)aftlicf) erfefjnten 91uffd)Wung be§ ©tymnafiumd nid)t förberlid) fein tonne.

$113 .fterber inbe§ im Örüfjling 1786 einen neuen äetjrptan entwarf unb

buret) tägtic^e perfönlid)e ©imoirfung ben ©eift unb bie ßud)t ber 51nftalt

5U fjeben fuctjte, blieb er bodj in ber §auptfacb,c auf ba£ 5?erftänbni§ unb

ben guten SBiflen ber feittyerigen Öchrer angewiefen unb fyatte eä SOtufäu^

tüte einigen anberen nachzurühmen, baft fie ifjm freubig unb ban!bar ent~

gegengefornmen feien.
3
) Sroftbem oerbreiteten fich in Söeimar allerlei

(Gerüchte über beabfid)tigte grof>e SSeränberungen , unb znufdjcn bem 27.

unb 29. 3uni 1787 mufcte iWufftuä 2>anf tiefen Gerüchten eine Weihe

böfer Stunben beftef)en. $om 27. %ur\i berichtet er: „9tod)mittag3

3ufprud) im ©arten üon ber ©er)eimen $rau 9tegierung3rat £efecr unb

Tochter Slbenbä zu £ifd)e zu greunb §e|jer
f
ber mich burd) eine fcltfame

Sfotfe, mein Schicffal betreffenb, bie 9Jndt)t um ben <Sd)laf bringt." 5lm

folgenben Sage fyatte er mie gemöfmlich 3nfprud) im ©arten, SBefudje,

unter if)nen 9tat ftrauS unb Sanbfammerrat Giebel, ber (Srjie^er be3

^rbprinjen $arl f^rtebrict), ber mit bem fürftlichen Knaben ^cufäuS

'Siebelei häufig ju befuchen pflegte, - er felbft „mar in ber unangenehmften

itagc, ooü 93efümmerni3 unb Sorge, mißmutig", bod) heiterte ifm ber

fröhliche $erfet)r ein menig auf. $lm 29. enbltct) mar er in feinem

©arten „wieber fehr Reiter unb rufjig, nadjbcm ich ymi Dcr 'öc^örbc mit

3ufriebenheit 9caa)rid)t erhalten, bajj bie beforglidie "Jlüife nichts al* <Stabt=

gefchmäfc fei."

(Srnftere unb leiber beffer begrünbetc $3eforgniffe mochten feine

Umgebungen hegen, al§ fich m ©erlaufe be$ Sommert 1787, bei übrigen^

leiblichem üöefinben, mafferfüchtige ^Infchwellungen ber $üfte unb ^etne

cinfteüten. äBafjrenb ber (Schulferien im ?luguft fyatic SDlufäitö noch ein=

mal eine Oierzeljutägige Steife nach ©otf)a unternommen, mo i()m eine

Schmefter lebte, mit ber er immer in herzlicher 53erbinbung geblieben

mar. (Sine reifeluftige 9catur mar unfer Scl)riftftellcr nicht unb, fo oiel

mir feheu fönnen, fjat er baS heimatliche Düringen überhaupt nicht Oer-

laffen. Sebenfalls befchränfte er fich ™ *>en legten ^aljren feinet Siebend

auf öfter wieberfetjrenbe Sinkflüge nach 3ena, ©otha, Gifenach, SKubolftabt

unb Coburg. §lm 28. »luguft 1787, bemfelben Jage, an welchem ber

oor wenigen SSochen nach Weimar gefommene Stiller alä ©aft ftnebel»

ba§ ©eburt^feft bcö in Oforn ücrweilenben ©oetl)c in ©oetljee ©arten

begeben half,
4
) war SWufchig wieber in SSeimar unb bei Öanbfammerrat
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Büttner, wo man ina^rfc^einticf) ©oett)ee ©eburt£tag nid)t feierte, ju ©afte.

$er September braute befonbcrS fd)öne Jperfttage, in benen Mufäu» ben

©arten üotlauf genoß, £afj er fid) jefct Don $eit ju 3e^ eine 93anbage

um ben gefd)Wollenen gurj legen laffen mußte, fdjeint ilm nicr)t fonberlict)

befümmert ju ()aben, bagegen empfanb er e§ aI3 öcrbrtcBlict), baß er

wegen be§ beborftehenbeu 2öed)fel§ feiner Stabtwofjnung unb ber unum«
gänglid)en UntjugSöor&ereitungen bie gewohnten MittagSmahle im (Korten

einftellen mußte.

2(1$ SOtttf&uS am 1. Oftober 1787 am Vormittag feinen (harten

nicht betrat, weil er feine 53üd)er au3 bem alten Cuartier in baä neue

5u f(Raffen r)attc
, almte er ntdt)t

f
baß er feinen legten 2cben£monat an=

getreten fyabe. 5tber einen Slbfd)nitt in feiner feitr)erigen behaglich r)arms

lofcn ßriftenj bebeutete ifjnt biefer erfte Oftober gleid)Wof)l. „Um 4 lU)r

bin irf) jum legten Mal mit ber föaffeefanne in ben (harten gegangen,

meines im neuen Cuartier nict)t mehr angebet. 2>cr heutige STag ift

ru(jig, ftill, bie S&irterang biet gelinbcr al§ geftent, ber Gimmel be=

mölft. gutn legten Mal im alten Cuartier gefdjlafen." (Jntf^Ioffen

bequemte er fid) ben gorberungen ber neuen SBofjmtng an, trug, weil er

bie ftaffeefanne burdj bie (Stabt nicht felbft tragen wollte, feinen Kaffee

in einer gläfernen glafd)e ftum Charten unb ging au§ bem ©arten mit

ber Öatcrne in§ neue Cuartier. Slm 7. Cftobcr, einem fo frönen £)erbft=

rag, baß ir)n Mufäuä ben „bortrefftieften, fcr)önften ©ommertag" nennt,

beenbigte er feine litterarifcfyen Arbeiten im ©arten „par ordre du rae-

dicin" ba mir wegen be§ gefd)Wotlcnen guße£ ber Aufenthalt bafelbft

in jef^iger Sai)rc§3eit nad) Untergang ber ©onne gänjtid) unterfagt ift.

©egen 6 Ut)r bin idt) nebft meiner lieben grau nad) .<paufc gegangen

unb t)abe meine Arbeit mit bafjin genommen, alfo get)t ber eigentliche

©artengenuß mit (jeute 5U ©nbc." ^m übrigen befürchteten Weber er

nod) feine gamilie ober ber befreunbete Arjt eine unmittelbare ©efafjr;

ba§ Seben ging fo ruhig weiter, baß Mufäu§ am 3. Oftober bi$ SOiit*

temact)t an einem ftattlidjen ©aftmafjl bei ©tiftäprebiger Söeber Anteil

nahm, „um Jperrn Dr. ißicfter Oon Berlin (ben befannten Mitherausgeber

ber aufgeführten „berliner Monat3fd)rift") nebft einem Arjt au§ ©d)lefien

unb einem Söanfter au§ ©erlin, bie eine Üfeiie in bie ©dnoeij gemacht,

bafelbft fennen 511 lernen. ($8 war nod) ^ief icje ©efetffcf)aft bafelbft:

Öofratfj $8obe, £err Hauptmann Oon 9totl)maler, §err Sammerherr oon

ftenbrid), §err Watt) Sogemann unb £>err 2anbfd)aft3ft)nbicu3 Sübecf".

Äm 8. Oftober reifte grau Mufäirä, um bie ©elegcnt)eit eineä

I)errfct)aftltrJ)ert 2Sagen§ 51t beiluden, 511m Söefucf» ber SSerwaubten nod)

©otf)a unb Gifenad). 51m 10. Oftober enblid) machte MufäuS feine

letue Eintragung in ba* oielerwälmte $ogebuct) — eine 9fteberfchrift, bie

eine gewiffe (Sorge um feine ©efunbl)cit unb ba§ alte £eben3ber)agen

^ugleidi atmet: „Mittwoch. $lu§ ber Schule 511 greunb 93ud)hol5, um
i§n wegen be§ gefrf)Woftncn gufje^, ber mir Oiel Unruhe macht, 511 con«

fultiren. Um 11 Uhr in ben ©arten, wofclbft Oon meinem ftaufe,
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grau Segationärat (Äo^cbue) unb Sammerat SöetfenS ju Wittag gefpeift

unb meiner lieben grauen ®efunbfjeit mit anftoßenben Öläfem in ihrer

$lbmefent)eit getrunfen marb. 9todi Xifdje fommt grau Schmägerin

Krüger unb ba roirb Starocf gezielt. mürbe bei offnen Xfjüren im

<paufc gefpeift unb mar angenefjm mann, mie mitten im Sommer, bod)

etroaä roinbig gerabe bom Wittag fjer. £ie ÖefeÜfd)aft mar fer)r Oer*

gnügt. SRad) Xifcr)e habe id) ein menig gefd)lafen, bin nach bem Kaffee

roieber eine Stunbc fpasieren gegangen unb r)alb fed)3 Uhr naef) Jpaufe

um ju arbeiten, Stteunsefmter fdjöner £>erbfttag!"

Wxt biefen Starten enben 9!)f ufäu§' (Sin* unb Aufzeichnungen überhaupt,

^n ben nädjften Xagen unb 28od)en fehrten 3lnfätte einer 8ranfheit

mieber, bie fidj immer entfd)iebener als? ^erjfronffjeit f)erau§ftelltc, untere

brachen öfter ben gleiß, mie ben gemofjnten Xageälauf be§ Sd)riftfteÜer£.

Stm ^Jorgen be$ 28. Cftober enbete ein §erjfdjlag fct)rtell unb fdjmcrjlo*

ba£ Seben be* lieben*mürbigeu unb hochbegabten ÜJ2enfa)en. 2)ic

Söcftürjung unb Xrauer über biefe» unerroartet rafd)e Scheiben be=

fd)ränften fid) nict)t bloß auf ben näd)ftcn ®rei£. £tc „58eimarifd)cn

SÖöct)cntlicf)cn Anzeigen" Dom 81. Cftober 1787 berid)ten 5mar nur:

„&nt 30. Cftober mürbe ber hochebel0eborene §err SDc. Sodann (£orl

9)?ufäu£, mohloerbienter ^rofeffor bei bem gürftlid) Sächfifd)en ©innnafio

allnicr, mit ber galten (Schule ?lbenb* burd) einen anfefmlid)en deichen*

conbuet jur Erbe beftattet." Aber am SOiorgen beäfelbcn 2age§ nahm
£erbcr ben Stiftung^tag unb bie üblid)c Erinnerung»feier ju (£*hren be§

|>cr$ogä aSUfjelm ©ruft 511m Einlaß, SKufäuS eine mohlberbiente nicht

überfchmängliche, ober marm au§ bem §erjen qnellenbe ©cbad)tni$rebc

ju halten, bie juerft in £o$ebue3 Büchlein „9(achgelaffene Schriften bc*

fcerftorbenen ^rofeffor SWufäuS" mitgeteilt, and) in §erber§ Herfen nid)t

fehlt. ES mar in £>erbcr§ «Sinn, baß er jmar ber titterarifcr)en 2f)ätig=

feit bc3 ©efdjiebenen gebad)te unb ihm nachrief: „2>ie Sebhaftigfeit

£eine§ ©eifte§ mirb auch *n bieten Steiner Schriften $ur Ehre Seinem

Ramend leben," aber auf äKufäuS menfd)lid)e Etgenfcr)aften ben höheren SSert

legte: „9?ie habe id) ein üöort oon feinen Sippen gehört jum 9cad)teil eineä

anberen 9Jcenfdjen ; — er mar gefällig unb gefellig, ohne baß er je feiner

Pflicht abbrach; vielmehr trug er bie fernere Söürbe feinet mühfamen
2eben§ mit fetterfett, ÜMeidjmutf), gröljlichfeit, Sd)er$ unb Saune." —
„An feinem SBegräbniätage motten mir uns bie (Erfahrung unb Scfjrc er^

neuern: baß fein 9?ad)rui)m fo rein unb angenehm fei, al& ber Nachruhm
ber ungefärbten leutfeligen 9ieblichfeit unb Jpcrjenägüte, baß feine SJlume auf

unferem ©rabc lieblicher bufte, al§ ba§ Anbenfen einer reinen, finblid)

guten, gefälligen friebfertigen unb fröhlidjen Seele".5)
3u ber Zfyat blieb roemgftenS ou äRufttuS SBofmort bie Erinnerung

an feine $erfönlid)feit fo lebenbig, al§ bie an feine Schriften, doppelte

Senfmale, eines über feinem (Skate auf bem Sanft 3afob&frieblwf p
SBeimar, ein anbere^ in SKufäuS' ehemaligem Charten, ber gegenmärtig im

©cfi^ ber angefehenen ©efellfcfjaft „Erholung" 511 SScimar ift, baju Sra*
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bitionen aller 9trt erhalten feine $üge, fc{e fögenart feinet Sebent uni)

(ÖemefeenS fo gut wie bie feinet ©cfjaffenS im Mäc^ttttS ber Scadjleuenben.

Unter ben äa^tretcfjcn 9ieu- unb 9tod)brucfen feiner Schriften berbient bor

aßem bie üon 3uliu§ Subraig $Iee herausgegebene, mit öortrefflufjen

£>oläfcfmitten naef) Original^eic^nungen bon Üf. 30*0™' ®. Dftcrmalb,

SL Scfjroebter unb Subroig $itd)ter gefcf)mütfte ^ratfjtauägabc ber „$olf§-

märten ber £eutfcf)en" (öeip^ig, 1842) ein litterarifcf)e§ Senfmal genannt

511 roerben. ^n feinem 23itbe be§ Kafftfdjeit SBeimar aber, ba§ treu unb

rfjarafteriftifdj 511 fein begehrt, barf bie ©eftalt nnb bie frohgemute 23trf*

famfett beä (Srjäfjlerä fehlen, beffen Slnbenfen biefe glätter aud) für einen

weiteren $reiS $11 erneuern fudjen.
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Slnmerfwigen.

1) 3n öer 9tod)t bom 5. jum 6. 9Hai war ein ftarfcS QJemittcr über ©eimar
gesogen unb man nahm fbäter hier an, bafj ein 23li£ unbemerft in ben oberen

9iäumen be$ ©cötoffeö gejünbet habe. — 2steld)e folgen man bielerfeits Don ber

3erftbrung ber fürftlidjcn SReftbens fürditete, geht nod) au§ bem fünfzehnten Suche

bon C>ioetr)eS „5lu3 meinem Seben, 35id)tung unb 2£al)vt)eit" berbor, wo ber

$id)ter, nadjbem er furj berietet, wa§ er bon ben 3Bcimarifd)en Serhältniffcn unb

ben Schöpfungen 9lnna ?(malia§ ©iinfttgeS bernommeu, ^injufe^t: „Srtefc

fcqönen Stnftalten unb Anlagen fa^ienen jebod) burd) ben fcbrecflichen <2d)lofjbranb,

ber im 9Rai beäielben 3abre§ fid) ereignet r)attc, gefrört unb mit einer langen

©toduug bebroht; allein bae Zutrauen auf ben Grbprinsen mar fo gvofj f
bajj

jebermann fid) überzeugt ^ielt, biefer ©djabe werbe nidjt allein balb erfefct, fonbern

auch beffen ungeachtet jebe anbere Hoffnung reichlich erfüllt werben."

2) $er SBrief ober bielmehr ba3 Stättajen, ba§ sKufäue nach boraufgegange*

nein cbclidjen Swift an feine grau fcqrieb, würbe im „Söeimarifchen SonntagSblatt"

(1856) beröffentlicbt.

3) $te Mhen unb 9iötl)e Berbers um bie Reform bes SSeimarifdjen ©tom*

naftumä ^aben in 9i. $>at)m3 ,,.£>erber" etngefjenbere, suberläffigere unb fachlichere

Sarftellung gefunben, als in Garolina £>erber§ „(Erinnerungen aue bem Sebcn

^obann OJottfriebä bon .fterber": „GS war ernftlid) barauf $ebad)t genommen, baß

menigftenS bie Mängel ber bisherigen Drganifatiou gehoben, öang unb bcS lln=

tcrridjtS burd) einen neuen Schrplan gefiebert würben, bis allmäblid) bie borhanbeuen

Gräfte burd) neue ergänjt ober eifert werben motten. 3U biefer SReform fdjritt

Berber im ^aljrc 1785. $n einem auSfüljrlid)en Ohttad)tcn berfte er äunäcbft bie

Schöben ber beftchenben Ginrid)tung auf unb arbeitete einen bis inS Ginjelne

gehenben 3d)ulplan mit genau beftimmten ftlaffenjielen auS. — ^uv bie SuraV

führung feiner Sorfdjlägc erbat er fid) nun aber böllig freie £ianb; benn, fo fefcte

er mit berechtigtem ©elbftruhm Ijinju, feit feinem neunzehnten $af)re höbe er in

ben erften Staffen eines acabemifdjen Gollegii bocirt, beftänbig fei er feitbem in

Schularbeit ober Scfmlaufficbt thätig gewefen, fiembe fetbft fathotifdjc i'änber hätten

ihn bei ihren Sdmleinricbtungen um Watf) gefragt, er burfte fagen bafj er berftehe,

wobon bie SRebe fei. Gr hatte bie öenugthuung, baf3 baS Gonfiftorium feinen

SBorfchlägen ohne ©eitere* beitrat unb fie bem ^er^oge jur Otenet)migung empfahl.

Siefelbc erfolgte unbcrzügticb; ein ^cräoglidic^ Mefaipt bom 30. Seccmber, bolt

tfncrfciinuug für feinen Gifer unb feine Ginfidncn, erflärte, baf) ihm bie Kit**
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füfjrung ganj fo übertragen werben foüe, wie er beantragt f>atte. JKüftig unb

mit Doüer Eingebung ging er feit Cftem 1786, alfo um biefelbe 3eit, in ber er

and) bie (Srrirfrtnng be$ 8d)ullef)rerfeminar3 Don Beuern in Angriff nafjm, an$

©et* $ie ©djwierigfeiten lagen fiauDtfädjlid) barin, baß ba8 9?eue mit

ben alten Dielfad} unzulänglichen Sehrfräften burdjgefefct werben mußte, Snbeffen

nidjt über Wange! an gutem Siüen r)atte $erber §u flogen. Gr erteilt in ber

8dmlrebe Dom Sommer 1786 feinen Se^rern für tfrr über (Erwarten freubigeS

unb banfbareä (Sntgegenfommen ba3 ^erjlid)fte £ob unb fpridrt übertäubt über

bas bereits Erreichte mit DoUfter ßufricbenljeit." ($ai)m, .$erber. 93b. 2. 3. 361.)

§lu3 biefer Sarfteüung crfiet)t man leidjt, wie bie Werüdjte entftchen fonnten, bie

ben armen 5)htfäu3 beunruhigten, £>erber§ umfaffenbe S$oIImad)t brauste in ber

^hantafie ber <Sd)warjfef)er unb 9ieuigfeit3träger nur um ein weniges aufgeftufct

$u werben.

4) 3d) ^be am 28. Shiguft OwetfjeS ©eburtStag mit begeben Reifen, ben

£err Don Änebel in feinem (harten feierte, wo er in ©oetfjeS 9(bwefenr)eit wofjnt.

Tie (öefeflfcfjaft beftanb au$ einigen fjiefigen 3)amen, Voigts, Charlotte (Don Salb)

unb mir. $erber£ beibe jungen waren aud) i>abn. 38ir fraßen Ijerjfjaft unb

OwetljeS öefunb^eit würbe Don mir in SKfyeinwein getrunfen. Sdjwerlid) Dermutfjete

er in Italien, baft er mid) unter feinen .£>au$gäfien habe; aber ba3 ©d)itffal fügt

bie $inge gar wunberbar. 9?ad) bem (Souber fanben wir ben (harten iUuminirt

unb ein jiemiid) erträgliches fteuenuerf machte ben SBefdjlufj." (Schiller an S.

©. ftörner, Weimar 29. Sluguft 1887.)

5) Sie <5ufcf)anicf)e hiftorifcfje Ausgabe Don „teberS Sämmtlicrjen Herfen"

ttjeilt in m. 30, 6. 137 bie Webädnninrebe auf WufäuS nad) §erber$ .öanbfchrift

mit mefentlichen SIbweidmngen üon ben früheren Veröffentlichungen mit.
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„Söofjlroollenbe Sefer geben mir fcrjon lange 511, bafj idj anftatt über

Söücfjer ju urteilen, ben ßinfluß auSfpredje, ben fie anf micf) f)aben

mochten. ^nbem idj mtd) nun mit biefen unb ben übrigen an*

mutig belefjrenben 9luffäfcen (gür gremtbe ber $onfunft bon griebridj

9iodjli£) unterhalte, fd)eint mir ber Sftann jur «Seite 511 ftejjen, ben id)

fdjon fo lange 3fl(jre al£ freunblidj teilnefjmenben äßitgenoffen eines

bebeutenben 3e^fl^er^ 5U erjren fjatte, ber ju meinem SebenSgange fid)

Reiter unb fror), rote icf) mid) §u bem feinigen, gefügt. $on ber erften

fleit an erfct)eint er als ein roofjlroollenber ©eobaa^ter unb eben biefen

(£f)arafter geroinnen [eine Vortrage; er [abreitet rutjig getroft in ber

Sitteratur feiner $age barjin, er liebt bie bollfommenfte Seidjtigfeit be§

5lu§brucf§, fagt au£, roa§ fid) au£fpred)en Iä§t unb fpridjt e$ gut auS;

§u feinem größten Vorteil aber begleitet it)n überall eine eingeborene

Harmonie, ein mufifalifdjeS Talent entroicfelt fid) auS feinem Innern
unb er förbert e£ mit Sorgfalt fo, baß er feine fd)riftftellerifd)e ®abc
jur 5)arftetlung toon mufifalifd)en Erfahrungen unb öefe^en mit i?eid)ttg*
feit benunen fann. 28ie öiel ifrni bie gebilbete SBelt hierin fcfjutbtg

gcroorben, ift faum merjr 31t fonbern, benn feine Söirfungen finb fdjon

in bie S0?affe ber Nation übergegangen, rooran er fid) benn in einem

fjöfjeren Hilter uneigennüfcig mit allgemeiner ^öeiftimmung Oergnügen fann."

2)ie rjorftefjenben unjätjlige male roieber abgebrurften, urfprünglid)

in ben heften oon „Hunft unb Altertum" 1

) erfdjienenen Beilen ®oetl)e£ finb

ber öollgiltige 3lbel§brief eineS Sd)riftfteller£, ber aud) in feinen Sagen

niemals überfd)äfct, faum nad) SBerbienft gefdjäfct, ju ben liebenSroürbigften

unb lüorjltfwenbften (£rfd)einungen unter ben ©eiftern jroeiter Orbnung gehört,

beren feine ßitteratur entbehren fann. ®ajj griebrtd) 9fod)li£ nierjt ööllig

bergeffen rourbe unb in nodj gan^ anberem (Sinne, als mit ein paar

Beilen in ber Sitteraturgefd)id)tc für un§ lebenbig ift, r)at er bor allem

ber freunbfcfjaftlicfjen Söe^iefmng ju ©oetr)e ju banfen, bie al§ ftern in

fein £afein unb fein Söefen rjineinroud)^. £enn roie fein Seben unb

SSirfen ofjne ba£ reine Vertrauen unb bie 2Öertfcf)ä£ung beS 3>id)ter*

fürften beS l)ellften £idnS entbehrt fjätte, fo mürbe aud) unfere Erinnerung

an ifm minber fjeU unb beutlicb. fein. @3 bleibt roafjr, baft Männer, bie

ber grofje 3>irf)ter uid)t bloä eines flüchtigen ,
üorübergefjenben Anteil»,

cine§ rein gcfcfjäftlidjen SöejugeS, fonbern bauernber greunbferjaft roert

gehalten fjnt, fitt) für unS ofme roeitereS ben heften iljrer Beit gefellen.

ES ift aber nid)t minber gcroifj, bafj griebrid) s
Jtod)lift audj oljne bieS

Stern, Seitr. jur Sitteraturgefö. 12
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gewichtige Moment ber ©erbinbung mit ®oetf)e, buref) feine SebenSarbeir,

wie burd) feine ^erjönlicfjfeit coli öerbient hätte, jenen ©eften cin= nnb

angereiht 5U werben mib baß unferc 2eilnaf>me für ir)n feineSmegS bei

feinem ©riefwed)icl mit ©oetfje fielen §u bleiben braucht. (Selbft bie

befonbere noch unoergeffene ©ebeutung, bie fid) 9tocf)li{3 auf bem (Gebiete

ber ^ufifgefcf)icf)te unb 3Äuftlrriti! erworben t)atte unb bie ihn ben fd)öpfe*

riferjen Sritifern botfberechtigt anreiht, begrenzt unfere lebenbige Erinnerung

an feine Erfcrjeinung iüct)t. Senn öor unb nad) allem wa§ er geleiftet,

wa£ un§ als geugniä feiner Begabung wie feiner ©Übung überblieben,

feffelt und bod) bie Statur, ber Sfjarafter beä SNanned: biefe fcf)öne

iTüifcfmng bon gemütvoller 28cid)heit unb feftem Ernft, oon rafdjer

Erregbarfeit unb treuem ©eharreu, öon fdjarfer Entfdjloffenheit in allen

§auptbingen unb nachgiebiger SOJilbe im Unmefentlid)cu unb 9Jebenfäd)-

üdjen. Cbfdjon 9iact)li^ tief in unfer ^aljrhunbert ^tnettt lebte, fo wirb

9?iemanb, ber fid) bie 3u9e feine* ®efid)tö aus ben öorrjanbenen Silbern

öergegenmärtigt, ber in feinen ©riefen SSefen unb SBollen be§ trefflichen

Wanne* im Einjelnen üerfolgt unb erfennt, einen Augenöl icf baran

jrocifeln, baß er ber ecf)te ©ofjn be* achtzehnten ^ahrhunbertS mar. ©0111

©lücf in fpäteren Salden mannigfach begünstigt, aber fdjon früh icoeu

®lücfeö wert, einer ber SDcänner, bie au* fleinbürgerlichen ©erhältniffen

ganj fchlicht, orrne fichtbare Anstrengung in bie gebilbetften unb maf}=

gebenbften ©efeüfchaftöfreife emporstiegen , ein flaffifcrjer ^euge für ba*

innere öeben unb bie Eigenart be* ©efcfjlecht*, ba* in bem ©ierteljahr*

hunbert jwifchen bem ©eginn ber franjöfifdjcn Sieöolutiim unb bem

Söeltfrieben öon 1815 fein (Gepräge empfing, tritt und 9tocl)lifr gegenüber.

2Bie fegenöreid) bie befonbere ©Übung jener $age auf bie Naturen wirfte,

in benen fie reif würbe unb rein blieb, lehrt ber SKütfblicf auf fein

Seien, ber Einblirf in feine innerften Empfinbungen unb Öefiunungen, für

ben wir jum ©lüct nicht auf bie ©riefe an ©oetlje allein angewiefen finb.

JRochli^ hat fi<$ 9e9en fein fedjjigftc* Sebensjabr hin mit bem
C^ebanfen einer SelbftfdnlDerung feiner Sdntffale unb feiner Entmicflung,

getragen, 511 ber er öon mehr al* einer Seite aufgemuntert würbe, ©on
feiner mehr al* öon ber bc* Allerwcltsfreunbc* unb AUerwelt*ermuutercr*,

bc* Archäologen unb Sitterator* Siarl Auguft ©üttiger, mit bem Otocrjlift

länger als breiunbbreijjig %at)i;c fjinburd), währenb ©ottiger* amtlicher

unb priöater ^^ötigfeit in SScimar unb £rc*Den, in ©erfc(;r unb eifrigem

©riefwechfel ftanb. An it)n fct)rieb er benn auch über ben $lau einer

Autobiographie:

„2eip$ig, 10. April 1830.

Wein Sebcn foll ich fct)vcibcit unb t)intcrlaffenV 3$ l;abe längft

baran gebad)t unb bin im öollfommen aufgearbeiteten Wanuifript fct)on

— ncunjclm ^ah« alt. Aber, aber: ba brachen ferjon bie (Sdjmierigfeiten

herein. Alle* Anbere nicht 51t erwähnen. Sie iMicnsgeichidjte eine*

Wanne» meiner Art mufj zugleich bie Öefd)id)te feiner ;]cit fetm, in wie
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weit bicfe ifm bemerfbar berührte, bemerfbar auf tfjn einwirfte; unb ba$

ift feine $leinigfcit: 2öa3, greunb, rjaben wir nid)t bunr)macr)en müffcn!

felbft in ben gäcfjern ber SBiffenfc^aften unb fünfte, melden mir unfer

Seben gemeint! 23ic ift baS Sittel anberg geworben ! woburd), wofjer? wie

tueit wiffentlid), abfic^tlicf)*? wie weit ofjne menfd)lid)e3 Söiffen unb SSotten,

ia bicfem entgegen? unb biete anbere folcrje fragen, bie ein fold)e§ 93ucrj,

roie fem fie ben Editor felbft berühren, beantworten fott. $or mir, in

mir ftefjt bie§ beutlid), ma§ td) 51t antworten fjabe, bocr) e3 Slnbem

beuttid) unb annefmtlid), felbft angenehm 5U machen, weld) eine Aufgabe!

©ic wiffen nid)t, ftminb, in n?a§ 3ltte§ id) gebogen gewefen bin; nict)t

einmal mit wa3 allem id) mid) befestigt fjabe. ^nbeffen: einzelne

£muptfcenen unb biefe bann redjt orbentlid), fjoffe id) SdjWarj auf Söeifo

ju r)intcrlaffen ; werbe bamit unb barauä, wa§ ba Witt ober auet) gar nichts."

£en 9lnfängen ju biefer (Scfjilberung feinet SebenSgange» unb ber

©inwirfungen einer in mefjr al§ einem !öetrad)t, namentlich aber fünftlerifct)

großen 3*it auf feine (Sntmitflung, entnehmen wir, baft 9iocr)li{} al§ ber

mittlere bon brei Söfmen be£ SdmeibermeifterS (£arl Submig Üfodjlift

unb feiner ©fjefrau Sufanna SDfagbalene £ärfer am 12. gebruar 1769
ju Seipjig geboren unb am 15. beffelben 93tonat§ in ber £fjoma§fird)e

feiner $aterftabt getauft war. SSie fo ^aOllofe bid)terifd) begabte Naturen

empfing er bie befte Mitgäbe für baS Seben burdj feine SDcutter. „tiefer

bereiten unb geliebten Butter oerbanfe id) Sittel, maä mir, bem ®inbe

unb Knaben, SingenefmteS jugefommen: aber mol)I aucr) unb wenigftenö

äunädjft, wa§ als (Saame beä ©uten für ein ganjeä Öeben in meine

©ruft gelegt ober au3 tr)r junt feinten r)erborgcbrad)t worben ift." $on
ber Butter erbte er aud) ben früfj fjerüortretenben Sinn für ©efang unb

SOiinif, ber für feine Söilbung unb ^ufunft bon cntfdjetbenber 2Bid)tigfeit

werben fottte. 3um Stubium ber Geologie beftimmt, befuct)te 9ioct)li^

fdjon feit feinem 5efmten Öebcn£jafjre bie alte SfwmaSfdmle feiner Sater*

ftabt unb 50g felbft unter beren (Syternen burd) feine fcfjöne (Stimme, burefj

fein mufifalifdjeä Ofjr bie Slufmerffamfeit be§ bamaligen greifen XtjomaS*

fantorä $)ote§, beä ©d)üler§ unb (nad) ben wenigen Slmtäjutjren ©. Jparrerä)

be§ Nachfolgers bon Sodann «Sebaftian 53ad), auf fidj. 2)ole3 fyaitc c3 ber

ftrebfame unb mufifbegeifterte 3d)üler aud) ju bauten, bafj er in feinem

breijefmten $af)re (1782) al£ SUumnu» in baS Internat ber %f)oma$-

fct)ule aufgenommen würbe, neben ftlabier* unb ©efangftunben aud)

©eneralbajiunterridjt bon bem angebeteten Kantor erhielt unb üon biefem

mit einigen frühen $ompofitioncn mäjjigen, aber um fo ernfter gemeinten

SBeifatt erwarb. ^ole§ führte fogar eine Kantate beä fungen s}>rimaner§,

„5)ic Sßottenbung beS ©rlöfev^", am <pimtnelfa()rt§tage 1786 mit feinen

Spontanem in ben beiben .'oauptfirchen l'eipjigS auf unb ftetgerte baburc^

bie fefmfüd)tigen SSünfdje biefe^ Üiebling§fd)üler§ fid) ganj ber 9Jcufif ju

wibmen. ©leichwof)! zweifelte Ütodjü^, wie er ef)rüd) eingefte^t, fc^on 511

biefer $d* an ber 9iad)b,altigfeit unb ^luSgiebigfcit feiner mufifalifc^en

©rfinbung§fraft, in ber er mit 9ied)t bie $orbebingnng einer ilomponiften^

12*
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laufbahn faf). Unb im ©efd)Iecht beS achtzehnten 3a()r(junbert§ Ocfcfjtcb

fid) feinet teid)t bafjin auf bie eigentlich fd)öpferijchc Sfjätigfeit 3U tier^

äid>ten. Otod)li| baS ©mnnafium tierlieg unb bie Unitierfität feiner

Sßaterftobt bejog, mar er nad> fdjmeren inneren kämpfen ba§u cntfdjloffen,

ber SPiufif entfagen unb fid) auäfchliefjlich ber Söiffenfchaft 5U mibmen.

(Sr tierfaufte fein Silatiier, tierfdjenfte feine 9ioten, fang unb fpielte nicf)t

mehr, legte fiel) bie peinltd)fte 3urücfhaltung im Sßefud) tion $on$erten

auf unb e3 beburfte am (Snbe einer fo gemaltigen (Srfjebung unb (£r=

fFütterung §ugleid), mie fie ber Aufenthalt SftojartS in Seipjig (im

Frühling 1789) brachte, um ir)n tion ber 5^r)orr)ett folcfyer ©elbftplage

§u befreien unb ifjm ben natürlichen Srot)mut jurücfjugeben, ber fid) ba§

geiftigc 93ebürfni§ nid)t barum tierfagt, meil eä zugleich ©enufj ift.

SHod)litJ ftubierte Sfjeologie, tierbanb aber bamit emfte unb eifrige

pf)ilofophifd)e unb philologifd)e Stubien. 9fad) jroei afabemifd)en ^aljren

tieranlaffte, 5mang if)n, menn man miß, feine OTttellojigfeit eine ©tettung

al§ §au§Ief)rer beim reichen Sanbfammeriat Oefjler in $rimmifcfd)au an=

junefjmen, in ber er anderthalb %afyxt tierblieb unb au§ ber er 9ftid)aeU&

1792 in feine S3aterftabt unb jur Unitierfität jurücffetjrte. $te Au3fid)ten

inS Seben maren für ben jungen 9Jfann nidjt eben glänjenb, er tierfud)te

fidt) als ßanbibat beS löblichen ^rebigtamtS unb hätte in ber Sfjat tiiele

ßigenfdjaften ju einem guten Sanbprebiger, einem „anberen Pfarrer tion

Grünau" in fid) gehabt. Aber feine leibenfd)aftltche Siebe für SÄttfit,

fein reger Anteil an ber litterarifd)en Jöemegung ber ßeit, alle feine

fünftlerifchen Neigungen miberfprachen folchem SebenSplane unb feit er

toollenb§ 1794 mit feinen „3eid)nungen tion SOJcnfchen nach ®efdjtcf)te unb

Erfahrung" als <Sd)riftfteiler aufgetreten mar unb mit feinen erfteu

©rjähluugen unb 2uftfpieltierfud)en einiget ©lücf gemalt fyattc, trat er

in bie Üteifje jener „^ßritiatgetehrten", an benen Seip^ig, banf feinem

Söuchhanbel, jeberjeit reich, nur alljuretch gemefen mar. 3)af$ fich Sriebricl)

9tochli^ tion ber SJiehrjahl biefer lebiglidt) für bie 33ebürfniffe be» 9)iej3=

fatalogS arbcitcnben SDfagifter unb Sirteraten mefentlid) unterfdjieb, banfte

er feiner tiefen unb grünblichen 53ilbung, feinem fünftlerifchen Naturell,

einer höheren ^uffa ftun9 De$ litterarifchen SöerufS unb einem felbftlofen,

burd)au& mürbigen Shtfdjlujj an bie AuSerroählten, bie au§ taufenb*

faltigen 3eugniffen, tior allem natürlich flU§ feinen Briefen an ©octlje

hertiortreten. (Seit SS. ti. Söicbermann „QmetheS öriefmechfel mit griebrid)

9i
x

ochli^" 5um erftenmal tiollftänbig tieröffentlid)t, ift e§ flar genug, baft

iHod)lifc eigne Briefe an Goethe ihm felbft nid)t minber $ur ©fjre gereichen,

al§ bie Achtung unb Teilnahme, bie ber SMeifter ihm äoHtc.

9tod)li£ $ugenb fiel in bie 3ett, in ber bem meijjnifchen Sanbe,

ber oberfächfifchen ÜDJunbart unb ber Stabt £eip$ig bie Hegemonie enb=

giltig entriffen mürbe, bie fie lange 3eit unbeftritten genoffen unb auch

nachbem fie beftritten mar im jähen Kampfe 5U behaupten gefud)t hatten.

9Jad)einanber Rotten bie großen güfjrer ber neuen poetifchen SBemegung,

Slopftocf, £effing unb Öoetf)e, bie Scipjtger Unitierfität jahrelang befncr)t.
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um jeber für ficf> unb auf auberu SBcgen §u bet Überjeugung 511 gelangen,

baß tr)re 9?atur unb Up innerer ©rang ben 23rud) mit ber Öitteratur

unb bem ©efdmiarf forberten, bie ihren r)öd^ften unb beften 21uSbrucf in

(Rettert fanben. SSäfjrenb aber bon ßlopftocf bi§ C^oetlje ber gewaltige

Umfchmung cor fid) ging, blieb in Seipjig eine ältere Sitteraturüberlieferung

nod) lange nad) ©ottfäebS unb ©elfertS £obe lebenbig. OTjriftian gelij

Sßeiße, bie beiben GlobiuS (Vater unb Sohn), non einer 9leihe anberer §u

fdjweigen, waren nod) immer angefefjene unb fef;r wirffame Vertreter ber

eckten fädtjfifd^en <gcr)ule, unb \f)x ©influß auf bie mittleren unb Heineren

latente inte auf bie Steigungen bei? Seipjiger ^ublifumS größer, als fid)

in ber Sür^e barlegcn läßt. $11 9iod)li£en£ Verbienften gehört eS, baß

er, obwohl felbft nur ein mittleres ialent, fid) ganj entfd)loffen unier

bie neue $af)ne ftclltc, unbefümmert barum, baß er angefid)tS ber ge-

fteigerten gorberungen, ber ibealen 2lnfprüd)e, unenblid) weniger bebeutete,

als er nad) bem 9!)?aßftabe ber älteren Seipjiger <5d)öngeifterei bebeutet

haben würbe, tapfer unb nur an bie (5nd)e Eingegeben, 50g er für feine

eigene, um beS (eibigen äußern SöebürfmffeS willen lange $af)re Mr
ausgebreitete litterarifct^e $hätigfeit bie Folgerung auS feinem äftf)etifd)en

OMaubenSbefenntniS, baß er fid) unabläffig bemühen muffe f
einfad), rein,

Aar unb ofjne falfdjeS ^atfjoS, of)ne äußerliche falfd)e «Sentimentalität 5U

fd)reiben. $te Verehrung für ©oethe unb feine SJceifterfcIjaft, mit ber

$Rod)li£ l)eranmud)3 unb bie er in feinen £ebenSfreifen unabläffig auS~

jubreiten unb 51t Vertiefen bemüht mar, trug ifjm felbft bie fct)önften

grüdjte; Wenn eine Sln^l feiner litterarifdjen Arbeiten bem ©djidfal

ber Veraltung, baS beinahe alle mittleren Talente rofer) ereilt, eben nod)

nidjt anfjeim gefallen finb, fo ift eS ganj ficfjer bem $u banfen, maS er

fid) — beS Unterfd)iebcS jwifdjen bem größten 3>id)ter unb fid) felbft

immer eingebenf — bei unb auS öoetfjc anjueignen mußte. 3)aß tfjm

bie perfönlid)e 21d)tung unb bie oertraulid)e Verbinbung mit bem SDceifter

ein anbermeiter 5of)n feinet Sebent maren, erWeifen bie Briefe an ©oetfje

beinahe auf jebem Vlatt.

5)em aufmerffamen Sefer beS $oetfje=9iod)lit}ifd)en Vricfwed)felS fann

eS nid)t entgegen, baß ber mit bem ^afjre 1800 beginnenbe SSerfetjr in

ben erften fahren D0U 9iod)li^en§ (Seite neben ber reinften Verehrung für

(^oetljc eine gemiffe empfinblid)e 9iüdfjaltung jeigt. 2>ie Damalige Vejichung

beS jungen, amt= unb namenlofen SdjriftftetlerS fjatte eine Vor= unb hieben*

gefcf)id)te, bie auS bem ungebrueften Vriefmedjfel, ben 9?od)li$ feit 1797
mit ®. 31. Vöttiger, bem Ulüque ber Gwetlje^chiü'eräeit führte, beiitlict) wirb.

Sftod)lik hatte 5U biefem ein freunbfd)aftlid)eS Verhältnis gewonnen, et)e

er perfönlid) in ben gauberfreiS @oetr)e§ trat. 211S er lebigttef) auf ben

(Srtrag feiner geber angewiefen, mehr {einreiben mußte als er für gut

ftalten burfte, tjatte ihn oorübergef)enb ber ©ebanfe gelodt, Seip^ig mit

SBeimar 3U oertaufd)en unb bort ein befricbigenbereS 2>afein 51t gewinnen.

Unterm 30. 9Mai 1797 hatte er fich an Zottiger, bamatS Cberfonfiftorialrat

unb ©ireftor beS SS?eimarifd)en 6t)mnafiumS, gewenbet unb bei biefem,
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inbem et tf)ii refpeftüott unb freigebig mit (Eure 9ftagnifisen$ anrebete,

megen einer Stelle am Söeimarifd)en fymnnafium angefragt. ,,$urd) einen

©rief be3 Jperrn (Mjeimen SefretärS SKadpd auS Söeimar an einen

meiner ^iefigen greunbe erfuhr icf> neulich, baß mit näd)ftem eine Stelle

am SSeimarifdjen Gfomtnafium offen werbe, ot)ne aber bie geringfre meitere

9?ad)richt ju befommen, ober aud) mir einen perföulid)en iöefannten in

SSeimar ju ^aben, bon bem id) fie jefct befommen fönnte. ber id)

burd) mancherlei S?eri)ättniffe in ber Söelt um^ergemorfen roorben bin,

nnb ^uroeilen etma§ unfanft, münfdjc mir jefct eine Stelle jener 51rt, n>o

id) al§ orbentlid)er Spornt arbeiten, nüfren nnb eine feftere Söeftimmung

al§ bie einer Slnroartfdjaft auf eine afaöemifd)e Sefjrfteffe finben fönnte.

Unter biefen Umftänben mcnbe id) mid) an $f)re ©ütigfeit. (Glauben

otfo (Jure SJiagniftjenj, bafj ein SDfann öon achtunb^nmu^ig fahren, ber

neben ber Sinologie unb ben Söiffenfdjaften, bie jeber gelülbete 9)?enfd)

Hüffen mu§, fid) t)auptfäc^lid) mit römifd)cr flaffifdjer £ittcratur unb ma3
in genauem Sinne ba^u gehört, mit neuerer ®e|dud)te unb $()i!ofop^ie,

befonberS mit ben praftifdjen teilen ber ledern unb unter biefen oov=

nefnnlid) mit betten, bie ftunft unb SDJoral bebanbeln, befctjäftigt f)nt
f
ber

biä toor einigen ^a^ren in einem angesehenen £mufe fiofmeifter gemefen

ift unb au» feinem ftofmeifterleben Siebe ,^ur Sugenb unb oielleid)t einige

(Erfahrungen über if)rc jmerfmäöige Sehanblung jurürfgebracht hat, ein

Wann, ber übrigens nidjt eben biel, nod) weniger erfünftelte Sebürfniffe

hat unb imftanbc ift, wenn ihm fein Söeruf berftattet, fid) auf anberm

Söege bielleicht nod) manches ju erwerben, beffen ftenntniS ber gried)ifd)cn

(Sprache unb Sitteratur aber fo gering ift, bafj fie feine (Erwähnung

berbient, ber bon ben orientalifchen Sprachen nur baS berfteht, Wa3 ein

bernünftiger 9J?ann nidjtS nennen muß; ber enblicr) Unterricht $u geben

in ber Söfatfjematif unb Splmfif nid^t mof)l imftanbe, in neuern Sprachen

nicht geneigt ift — glauben (Sure 2Dfogntft$en&, bafc ein foldjer in ber

bafanten ober bafant merbenbeu Stelle tfjätig fein, nü^en unb ohne

fleinliche unb ängft(id)e Sorgen leben fann, fo bin id) frei genug, bie

Sitte ju wagen, mid) bon biefen $erf)ältniffen nur ein SBort wiffen $u

laffen."

Söttiger fann auf biefe Anfrage feinen ermutigenben iöefdjetb gegeben

T)aben, aber bie ftanb, bie ihm foldjergeftalt cntgegengeftretft mürbe, hielt

er feft, wie er gemol)nt mar, jebe §anb feft^uhalteu. 33ei einem ©efud)c

föochtifcenä in Weimar im nächften ^arjre, bei ben häufigen fahrten

SööttigerS ju ben i'eip&igcr Suchhänblermeffen fnüpften fid) bie «anbe

$wifd)en ben beiben ungleichen Scannern fefter. 2£enn ütföjtiger einerfeitS

9iod)lijj bei ©oethe, Sielanb, Sperber einführte, menn er e» mar, ber, als

9tod)lifc im ^ahre 1800 in ben gall fam, megen einer gehoffteu SSer=

binbung mit ber £re3bener Söfalerin unb £>arfenbirtuofin Stherefe au§

bem Söinfcl fid) einen Site! bctfcrjaffen $u muffen, if)m gerabcju riet,

fich »nit biefem Anliegen Oertraulid) an ©oetfjc 511 menben (ma§ IJtochlift

mit gutem (Erfolg ttjat), fo Oerfehlte er auf ber anbem Seite nicht, ben
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Öeipjiger ftreunb in alle feine (£iferfüd)teleien, 3mifd)enträgereieu,

in all ben fleinen litterarifctjen $latfcr) ^inein^ujie^en, in bem iljm

fo mor)l mar, mie bem grofd) im Sumpfe. Sr filmte 9tod)li$ feine

litterarifchen Öebeimniffe absuloden, mar bienfteifrig, gefällig, ja liebend

toürbig, marb i(m aU Mitarbeiter für ben (unfiedjenben „3)eutfc^en

Merfur" unb ba3 „Journal be§ £uru§ unb ber Moben", fRiefte ilmt

etngc^enbe Söertc^te über alle3 unb einiget unb erteilte ihm 9tatfcfjläge

unb Tarnungen cor mirfüd)en ober etngebtlbcten (Gefahren. SJcamentlid)

unterrichtete er. i()n fleißig Don ber Mifjftimmung , bie bei §erbcr unb

gelegentlich auch bei SBielanb über ben engen 33unb ©oet^eö unb ©djiller»,

über ©oetf)e3 $3egünftigung ber ^enenfer iHomantifer, ber Xobfeinbc

SööttigerS unb pietätlofen 33erfpotter $ater 28ielanb§, obmattete. Cr

r

machte ftcf) jum Kröger aller $latfchgefcf)idr)ten imo s)(nefboten, bie in ber

fleinen Ütefibenj an ber $lm une SSucherpflaujen gebieheu. G£r fitste fid)

naef)
)
c ^ner unabänderlichen 2lrt GHnfluß auf 9iod)lik 5U beschaffen, inbem

er abroechfelnb gurcht unb Hoffnung in ihm erregte. Oleidt) nad)bem

9tochü& 1798 bie Mufifalifcrje Rettung begonnen hatte, erzählte er il)m,

inbem er mit feinem gefefjärften Spürfinn erriet, baß ein in biefer 3eü"ng

enthaltener Auffafc auä 9toch%n3 geber flamme, bafj ber beroußte 2luffat>

ihm 28ielanb§ 28of)lmol(en foften fönne. ütufjig unb mürbig ermieberte

^Hodt)li0 unterm 6. 9?obember 1798: „2$ fenbe 3hnen > me ^n belehrter

$reunb, nur einige Söorte oom Stomptoir be§ §erm 5örettfopf, ber Shnen

auf ba§ berbinblichfte für %t)xe öütige SBermenbung für bie mufifalifcrje

ßeitung banft. 23er fyat 3sh"en aüer 9^fagt, baß icf) Sßerfaffer be§ Auf*

fa£e§ über bie Cper märe? ^hnen täU idfi gefte^en : ich mn e£, glaubte

aber meine Maßregeln fo genommen $u höben, baß niemanb mich erraten

mürbe. 3)a£ SBort gegen üöielanb thut mir mehe, nid)t alä fei e§ unmahr,

nicht al§ märe id) nicht ein aufrichtiger Verehrer biefeä ManneS (ich

jmeifle fogar, ob er bei ber Menge feiner Anbeter biele fotct)e Sßerefjrer

hat, welche über feine maljren 58erbienftc fo nadigebadjt haben mie ich),

fonbern meil ©ie glauben, baß er empfinblicr) barüber merben fann unb

meil, mie ich 51t meiner 93efd)ämung geftehe, ber Xon etma§ unanftänbig

ift. 2)od) auch ba§ ift mahrlich nicht golge eineS fleinen Menfd)leinchen3

fo gemöhnltchen $3erfleinerung3geifte§ grofeer Männer ober ber Albernheit,

an ihnen junt Ütitter merben ju mollen: fonbem übereilte Äußerung einer

Mißbilligung, baß Söietanb bie Sammlung feiner SSerfe, meiere t|n un*

oergeßlich machen fottte, nicht auf $ef)n btö jmölf SBänbe einfehränfte,

fonbern Sluffäfce in biefelbe mit aufnahm, mie ber, bon melchem bort bie

9tebe ift, unb eben baburcrj meinet ©rächten^ einen neuen SBemeiä gab,

bafc beliebten ©chriftfteüern nichts fchmerer mirb, alä 5ur rechten Seit

aufzuhören." (Sbenfo mied 9tod)li^ baä Slnfinnen 5iirücf, bie Jperberfche

„Slbraftea" fo unbebingt $u bemunbern, mie bie3 bon Sööttiger unb einigen

®leicf)geftimmtcn menigften^ oorgegeben mürbe, unb machte feinem jmeU

beutigen f^orrefponbenten gegenüber nie ein §ef)l barau§, ba{j er öoethe

mit marmer Verehrung betrachte. 51U bie oben ermähnte ,<peirat, um

Digitized by Google



184 SJrrietorM) 9ioa)li0.

beretroillen if)m ®oetf)e ben meimarifd>en $at§titel bcrmitteft fjatte, an

o^milienmiberftanben gescheitert mar, fdjrieb Üiodjlift an Vöttiger am
12. Sejember 1800: „®octl)C hat mid) iiibeffcix 511m Ijcrjoglic^en 9tat

mad)cn laffen, ma§ nun freiließ feinen .ßroerf ^ot. 3)a§ 9teffript ift aber

fe^r ehrenboH unb bejierjt fid) unter anbernt gcrabeju auf üftacfjricfjten

unb Scfjilberungen bon ©oetfjc, ma» mir allerbiug§ lieb ift." Allein ber

gute SÖille be§ Xreifjigjährigen ein reine§ unb flarc§ Verhältnis ju ©oetfje

ju beroafjren, unb feine berounbernbe Verehrung für ®oett)e burd) nid)t§

antaften ju laffen, mürbe burd) VöttigerS Vielgcfd)äftigfeit immer mteber

geftört. Valb fucfjte'biefer Unermübticrje bie Teilnahme be§ mufifalifdjen

#reunbc§ in Seidig für bie jugenblich fdjöne unb ausgezeichnete Sängerin

Caroline Sämann aufzuregen, bie angeblid) bon öoetrje unb $irm§
unterbrüeft unb im fd)önfteu Söucfjä gefnirft mürbe, balb regte er 9tod)lifc,

ber nid)t fomot)t ben Vornan ti fern al§ ben ©ebrübern Schlegel zmeifelnb

unb abmeifenb gegenüberftanb, mit Sftadjricfjten über bie Aufführungen beS

„%on" unb „Alarfoä" auf bem rueimarifcfjen £>oftf)eater auf, batb erjätjlte

er bem Gutmütigen, letd)t ju 9iür)renben bon perfönlid)er Unbill, bie if)m,

Zottiger, bonfeiten ®oct()& unb Sd)illcr§ miberfahren fei, balb ftac^elte

er ba§ glücflichermeife feljr befdjeibene Selbftgefüf)l be3 ftrebfamen Schrift-

ftetterä an, inbem er it)n merfen ließ, bafe meber ®octt)e nod) Schiller

eine fonberlicrje Meinung bon ben fleinen Stücfen rjegten, bie Sttocfjlit} bon

3eit ju $eit bei bem meimarifcfjen ^>oftt)eater einreihte. 9hm mar e§

richtig, unb bie älteften Briefe Goethes au 9iod)lift laffen barüber gar

feinen 3*üei fe^ *
0fl6 ^ic 9^o§en 3)id)ter bie 9rocf)li^ifcrjen bramatifcfjen

Verfucrjc jmar feine§meg§ geringf^ä^ten, fogar mit fet)r freunblid)cm

Anteil betrachteten, aber fie bod) nicr)t alä tiefeingreifenbe unb bebeutung^s

bolle SSerfe anfetjen fonnten. Goethe seigre fid) niemals abgeneigt, bie

fleinen bramatifcfjen Arbeiten beä Seipjiger Scf)riftftcller£ jur Aufführung

51t bringen, entfaltete aber bafür meber ^atfjo£ nod) Öifer, meil er feinen

nad)haltigen (Erfolg bon biefen Vorführungen ermarten burfte. 9tod)lijj

märe burcf)au§ ber Söcann gemefen, bie§ Verhalten ®oetl)e£ al§ ber Sad)e

entfprecf)cnb 5U mürbigen, menn ihm nicht gelegentlich burd) bie fort-

gelegten Anftadjelungen ^reunb llbiquc^ bie flare Überficht geraubt morben

märe. SBenn er beifpiclämeife am 18. ^uli 1801 balb nad) feiner 9tütf=

fehr bon einem Ausfluge nad) SSeimar maf)rhcit§gcmäf3 an Vöttiger

berichten muffte: „Sdnller Ijat mir auf ein ihm neulich gefcfjriebeneä

anftänbigc§, aber ^einlief) faltet Villet einen bogenlangen unb in jeber

9iücfficht bortrefflichen Vrief gefnirft, roa§ mir bicle greube gemacht hat,"

fo forgte ber AUerroeltämann Dafür, biefe (Stimmung nicht auffommen 5U

laffen. ®r roirb c§ mit einigem Sfcriumpf) gelefen f^ben, bafj 9rod)li{} am
30. September 1801 ziemlich gcreijt fchrieb: „Von Goethe fjabe ich noc§
feine Antmort auf meinen, bem Suftfpiele beigelegten ausführlichen Vrief.

AuS Schillert Venelmien bei feinem §ierfcin founte ich bemerfen, bafj

beibe fid) in mir ober ich m ihnen geirrt habe. So mahrhaft ber*

traulich unb freuiibfct)aft(icr) biefer mir gleich nad) meiner Anroefenheit in
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Weimar fdjricb, fo nac^Iäffiij unb entferuenb mar fein benehmen. §abeu

bicfe beiben bon mir ermartet, ba§ icr) mid) nur blinb ihnen ergeben,

unter ihre Sßofaunenengel treten, mein Urteil unb mid) überhaupt ganj

üerleugnen unb fetbft SDtenfdjen entfagen fotf, bie mein Jgerj al§ greunbe

beulen, fo muffen fie fid) allerbingS getäufetjt finben, unb e$ tljut mir

auet) nidjt melje, wenn fie ficf> fo finben."

Natürlich badjten meber ®cf)itter nod) ©oetfje baran, föod)li& fränfeu

ober ilmi gar feinen greunb Sööttiger oom iperjen reißen ju motten.

(Schiller fdt)rieb am 16. 9?obember 1801 an 9iod)lifr, bat für ®oet[je um
nacf)fidt)ttge ^Beurteilung („$af? er $hnen nod) nicf)t gefcr)rieben, muffen

Sie feinen bieten ©efdjäften unb id) barf tjinjufe^en, aud) feiner (Schreib*

fcr)eue, bie er oft mcfjt ju überminben imftanbe ift, jufdnreiben"), ent*

fdmlbigt fid) fetbft, bafe er 9iocr)li^ in £eipjig nid)t befugt tjabe ( f,3tf)

hatte bei meinem testen furjen Aufenthalt in Seipjig gehofft, $tit ju

geminnen, um (Sie aufzufliegen, unb unfere junge 33efanntfrf)aft, bie mir

feljr angenehm ift, tneiter fortjufejjen. Aber id) gehörte in biefen jtuei

Sagen nidjt mir fetbft an, ba eine ©efettfdjaft bon greunben, bie mir

Don Treiben gefolgt mar, über meine ßeit btöponierte"). ®oetr)e aber

fdjricb am 17. Scjember 1801 megen feiner oerjögerten gntferjeibung

über 9iod)ti{5en3 neue§ Suftfpiet „Siebljabereien ober bie neue Räubers

flöte" : „SOcögen (£m. 2Öof)lgcboren mir nodj bis junt neuen ^a()rc megen

be§ Stücfeä grift geben, fo foll alSbann bie barüber fdmlbige ©rflärung

folgen." «Iber 9iod)Ii& mar jefct burd) SööttigerS unabläffige Auftakelungen

mirflid) in einen tl)örid)ten Sßerbrufc hineingetrieben. 51m 3. SUfärj 1802
fdjrieb er Sööttigcr (ber ifjm einen (^oett)ifd)en Auffatt über bie Rührung
be§ 51)eater§ in Söeimar nod) brurffeud)t 5ugefd)irft hatte): „Sdj banfeSbnen,

liebfter greunb, für £sf)ren Sörief unb bie Beilage. s^enn <^oett)c bei ber

Rührung be§ i^eatermefen§ mirflid) ben $lan gehabt unb fo burd)gefüf)rt

bat, unb ifm nicht etma mie ber ®unftrid)ter in ein geniale^ SSerf, hinten«

nad) hinein eyegifirt: fo ift er ber 3)ireftor aller 3>ireftoren. ^n ber iBe*

Ijanblung ber Sdiaufpicler, im Xon be§ ganjen Auffafte» bleibt er fid),

brof)enb unb brürfenb, gleich unb feinem eignen ®runbfa{3 getreu: Jammer
ober Ambofc fein mufc jeber [wie er meint], ba ift er benn überall Jammer
unb alle anbem finb tfjm Amboß." ^n biefer SJcifjIaune forberte er in einem

gereijtuntermürfigen üöriefe (bem fedjften ber s#iebermannfd)cn (Sammlung)

fein Suftfpielmanuffript bon ®oetf)c jurürf. 3118 er aber bann im §erbft

be* gleiten %af)T& bon ©octheS Abfid)t (jörte, eine Sragöbie beS Sophofleä

mit Söcufif auf bie 53ül)ne 511 bringen, fonnte er bod) nid)t umbin, ficf>

mieber an Goethe 5U menben, ihm 511 fagen, bafe er fid) mit biefer grage

eingehenb befchäftigt habe unb {ebenfalls mehr babon berftef)c, al§ bie

meiften 9)?ufifer. ®oetf)c glaubt ihm bie§ auf» SSort, muntert ihn freunblid)

auf, ihm über feine Slnfchauungen näheret mitzuteilen, bemerftc inbe§

foglcid), bag ba§ bemühte Vorhaben nod) in ber erften Vorbereitung fei.

^a 9tod)Ii# feinem Feuereifer für bie 2ad)C nicht genug gethan foh, fo

blieb ein neuer fltütffall in gefränfte (rmpfinblidjfeit nidjt au§, unb am
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6. 5lpril 1803 erfcfjloB er fein §erj gegen 33öttiger in ben Söorten:

„£a£ aufgeführte ©oetrjejcrje ©tüd ift ba§ ntdt)t, roooon 5roifd)en ir)m unb

mir bie Siebe geroefen ift. 23ir haben bie§ mahrfcheinlicf), ober erft fünftige»

$af)r ju ^offen. Sieben ©te aud) pribatim nid)t baüon. weife e3 mof)l,

bafj er aud) mid) hier nur roie eine SDcafti)ine meinen foben t)at abf)afpeln

(äffen, unb roufjte e», al» id) mid) barauf einjulaffen anfing: aber mer

mottte nid)t gern fein ©d)erflein ju einer folgen $robe für bie ftnnjt

unb SBelt hergeben, aud) roenn e§ fein SDcenfd) erfährt unb e§ il)m

gebanft roirb mie mir. ®oetfje fyat mir nämlidj, feit id) bie ©adje bi£

bafjin geführt fjabe, roohin id) fie führen fonnte, fein SSort geschrieben.

©cf)on rec^t, er ift für feinen 90cenfd)en unb fann e§ üielleicfjt nidr)t fein,

flehet aöein ba, nur für ba§ ®anje: eben barum mu§ man nidjt Oer-

langen, ba§ er einen befonbern menfcfjlichen ?lnteil an einem nehmen

fofl, aber eben bnrum nn Um biefen befonbern menfd)licf)en Anteil nid)t

frud)tto§ Oerfdnoenben."

©elbft biefer Sluäruf berrät, bafe fid) föodjlifc nttmäfjtid) 5u finben

unb ®oetf)e3 herhatten billiger unb richtiger ju beurteilen begann, (Er

mar im eigentlichen Sinne crfd)rocfen geroefen, al3 er roar)rnahm, meldje

%xud)t jene geinbfehaft gegen bie «Schlegel unb ihren Stnfjang, jene SOcifc

ftimmung gegen ©oetfje, bie Söttiger unabläffig in ihm $u nähren fuct)te,

eben bamal§ in ®o§ebue§ berliner 3eitung „3)er freimütige" trug. (Er

rote3 ben ©ebanfen ber Übereinftimmung mit bem $one biefe3 SBlatteä

entruflet Oon ftcr), unb erflärte an 53öttiger (22. 2)eäember 1802): „Söctre

roirflid) etroa§ Oon Söebeutung für bie gute Sad)e baoon ju erwarten, fo

mürben mir alle un§ Oereinigen müffen, £eil $u nehmen; aber fo Oer*

fucf)t fie [bie $o{jebuefd)e 3eitung] geroife nur an bie Stelle be3 arifto=

fratifdjen 2)e3poti§mu§ einen fanSfulottifcfjen, ber aber feine ©cfjam jierlicf)

ju beefen fud)t, ju fe^eu, unb ^ereat allem litterarifchen 5)c§poti§mu§!"

9Benn er genauer bebad)te, roa3 bei beuten mie SSöttiger, ®o£ebue unb

anbem bie „gute Sache" fjieß, fo mufjte er naef) unb nach empfinben, baß

er bamit boct) nur menig ©emeinfameS f)aDe
>
DaB er im begriff ftelje, ficf>

eine ber beften unb ftärfften (Empfinbungen feinet Sebent: bie reine Ver-

ehrung für ©oett)e§ ®röfje, flägtid) Oerfümmern ju laffen. Unb er hatte

injmifchen (Erfahrungen auch mit bem Slllerroeltöfreunbe gemalt, hatte

ben allezeit ®efd)ciftigen entfd)ieben äuredt)troeifen, ihm unter anberm am
26. äRai 1802 fagen müffen: „2Sie fet)r atlphohe Slnpreifungen fchaben,

ba§ erfahre icl) Oon neuem ber Slnjeige be§ „93lumenmäbchen§" in bem
SDiobejournal wegen. SSie fonnten Sie nur einen 2lugenblicf glauben, baß,

wa§ id) ^hnen tn bertrauter freunblicher (Ergiefeung mitgeteilt halte, al$

Snfinuation, um e§ bem ^ublifum oor^ulegen, ju nehmen fei? §ätten

©ie mir nicfjt geftanben, ba§ Sie feite 2lnjeige felbft mit gutem Hillen

oerfa§t hätten, id) mürbe Dagegen aufftehen müffen." (£r halle, in all*

mäfjliger ©inficht, bafe ööttiger einen guten Xeit ber ©d)ulb an feinem

9)(ift0erhöltniffe 511 ben Sßeimarer §eroen trage, ihn uuterfcr)teMict)e male

gewarnt unb freunbfd)aftlich befcr)moren, fid) boct) ja alter Angriffe auf
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®oetfje unb ©d)iller, aller „unfict)em, aber immer oerlefcenben Nachrichten"

ju enthalten. Unb wenn in bem fdjon nad) $re3ben gerichteten Briefe bom

15. Februar 1804 ber atte fünftlid) genährte Mißmut it)m noch einmal

bie SSorte eingab: „90cid) möchte er [®oetfje] nad) SSeimar ^aben, fo

tnahrfcheinlidj, bafj id) bon bem Peinigen lebte nnb einen Artifet in ber

lebenbigen Grnchflopöbie, bie er gern um ftdj berfammelt, im Notfall gleich

nad)fd)lagen $u fünnen, ausmachte. Wix ift feine Aufmerffamfeit lieb,

aber icf) gefje il;m 5U gar nicht» aucf) nur einen Schritt entgegen. $llle§

ba3 unter un§; benn ba$ ®eringfte, ba§ er mieber erführe, märe genug,

aucf) mir feinen unauflöslichen ipafe äujumenben, unb roer mirb baä

motten, menn man aud) aufcer feinem 2&irfung§freife ift" — fo mar

injmifdjen bod) ©öttiger (18.04) bon SSeimar nad) 2)re§ben übergefiebett

unb ba mit baä ftärffte <pinberni§ beseitigt, ba§ bem ®ebeif)en ber Söejieljung

amifcfyen ©oett)e unb SHochlifc immer unb immer mieber im SBege ftanb.

Stttt erneutem Vertrauen fenbet 9tod)U$ feine fteinen Stüde nad) SBeimar

unb bittet, ifjrer freunbüc^en Aufnahme olme^n gemi§, um forgfältige

^nfcenierung ; mit boller unbefangener SBürbigung feiue§ £alent§, feinet

guten öefct)macf§, feineä (Sinfluffeä menbet fid) ©oetl)e, al§ 1807 ba*

©aftfpiel ber SSeimarer §offchaufpieler in Seipjig beborftnnb, an JttodjlilJ.

9fian fottte meinen, bafc föodjlifc bei Sefung bcä ®oettufcf)en 33riefe§ bom

3. April 1807 (be* fiebje^nten ber SEiebermannfchen Sammlung) einige

SBefd)ämung empfunben t)nben muffe, menn er fid) fo mancher empfinblid)en

unb mißtrauifdjen Äußerung über ®oetf)e erinnerte, bie er fid), auf $öttiger§

Anregungen, in ben testen Rafften hatte entlüden taffen.

Stet)t man bon biefen menfd)lich ber$eil)lid)en Anmanblungen einer

gemiffen Sdjnjäche ab, beren ficf) 9tod)li|) in gölge ber fortgelegten ©in-

flüfterungen $öttiger£ einige %(\i)xt [)iuburct) iüct)t immer 5U ermehren

mußte, fo läßt ficf) gerobe au§ ben zahlreichen bertrauten, ganj jmanglofen

Briefen, bie er um bie Sßenbe be§ ^a^r()unbert» an 33öttiger richtete, ber

tüdjtige ®ern feinet 2öefen§, bie innere $ornef)mfjeit unb ba3 feine (£jjr*

gefütjl, bie reine Eingebung an ibeale ^ntereffen, bie Sieben§mürbigfeit

feinet 9?aturell§, bie 9iegfamfeit mie bie Gmpfänglichfeit feinet ©eifteS

erfennen. Sööttiger empfanb offenbar eine efjrlidje greunbfd)aft für ben

jungen Seipjiger Sd)riftfteller, ermte» fid) $tod)lijj taufenbfadj ^ilfreic^ unb

gefällig. 3)ie§ fd)loß leiber bei ilmt neugierige SHatfdjtuft, gelegentliche

3fnbi§fretione* unb beftänbtge (Sinmifdjung in 35inge, bie ihn nid)t§ ober

menig angingen, feineämeg» au§. Unb man erfd)rttft nachträglich, mit

metcljer bertrauenäbollen Offenheit, meldjer Unfunbe be§ ©ebraud)3, ber

bon feinen Antmorten gemalt merben fonnte — unb gelegentlich gemacht

mürbe — 9tod)ti|} im Anfange ber greunbfdjaf t , fpätere ^ürffdüe nid)t

au§gefd)(offen, 53öttiger§ $erfonalfenntni§ bereicherte, feine SBigbegierbe

befriebigte. @rft nad) einer 9ieit)e fchlimmer Erfahrungen legte er fid)

größere ^ücfhattung auf. mod)te noch anflcjcn, menn fid) 9iochli^

über einen ober ben anbern feiner litterarifchen ($reunoe aHjutoertrautid)

erging unb beifpiel§mcife (^eipjig, 30. ^uni 1798) melbete:
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„%tan Spaul Stifter mad)t Sfmen feinen (jcrjlirfjen ©rufe. <5r ift

jejjt fo überhäuft, baft er üicfteic^t aud) für ben 3merjten Streit ber Er-

innerungen ntct)tä liefern fnnn. Sollten (Sie aber glauben, baj? bic SBer*

leger feiner neueften (Schriften feufjcn, roetl if)nen bie meiften *8ucf)fjanbler

bie (£yemp"lare 5urücffd)icten ? (So ift eS mit ber beutfdjen Sefemelt —
®od)bücher unb fid) felbft lef)renbe Slerjte roerben nid)t remittirt." —

$iel bebenflicrjer mar eS fdjon, baf? ©öttiger burd) getieft geftellte,

unabläffige, ja quälenbc ^rngen auS fHoct)ti^ r
ber ein fct)arfer 93eobad)ter

ber &ingc mar unb fid) über bic t)eimatlicr) fäd)fifd)en Langel nicfjt

täufer^te,* Mitteilungen mie ben (Seipjig, ben 25. (September 1798) gegebenen

Stuffcf)luj3 über bie Seipjiger Uniüerfität ^erau^locfte , ein Sluffctjlufe, bem
man mar)rlid) eine anbre Slbreffe aJ8 bie beS litterarifdjen MäflerS unb

9ceuigfeitSträgerS ^ätte nmnfd)en mögen:

„Sie münfd)en mein aufrichtiges Urtfjeil über unfere Uniberfität,

befonberS in Jpinfidjt auf bie beroujjten (Streitfdjriftcn. 3lber mo fofl id)

anfangen? mo enben? Unb bann — barf td) ^ier fpred)en, ba id) felbft

$artt)et) bin? $enn aud) id) ^abe unter bem bterjernen (Scepter, momit

man i'eipjig unb Wittenberg regiert, gelitten. $ann id) alfo als ^8artr)et)

unpartfjeijifd) fetm? 5Ufo nur einige Worte, ^ener 23erfaffer ift geraig

über unfere $erf)ältniffe nirfjt übel unterrichtet; er f;at im ©anjen eher

5U menig als 511 toiel gefagt: aber er fd)eint mir einen noch 31t fleinlichen

®efid)tSpunft genommen, bie Sad)e nod) nicfjt öon ©runb auS, nicr)t in

it)rem Umfang, nid)t genug in irjrcn folgen betrachtet, loenigftenS nict)t fo

f)icr ber)anbelt 51t haben.

Waf;r iftS 3. 33. (unb fo mafjr, baß ich eS nöenfallS öffentlich

ermeifen rooHte), bafj fein ST^eoIog bom (2)reSbner) $onfiftorium berforgt

mirb, fobalb man, oft burd) berfanglich angelegte Stögen, fjerauSgequält

hat, er feto ein greunb ber neuern ^?^ilofop^ie; mahr iftS, bafj man in

ber ^rjeologie burdjauS fein anbereS, reineres, ftärfereS Sicht bulbct, al§

IjödjftenS baS, roelcrjcS 51t ©rneftiS 3eiten blinfte, mahr iftS, bafj man
baburch bie guten ftöpfe bon biefer für Staate unb Söölferrooljl fo mich*

tigen Wiffenfdjaft oerfcrjeudjt, ober bie Seichtfinnigen 3u Spiegelfechtereien,

beren fie heimlich lachen, bie (Srnfthafteren 31t öeucrjelcrjen, bie fie hernach

für immer beunruhigen, t>erfd)üd)tern, öeranlafet, unb menigftenS Oer*

anlafct; mahr iftS, bafj eS bamit befonberS fjtec — in Wittenberg etmaS

weniger — fchon fomeit gefommen ift, bafe bie ^been r>oir*£heolog unb

Öcud)ler fich in ben meiften köpfen unroitlfüf)rlid) affoeiieren, ba§ beSloegen

bie beften jungen Sfjeologcn fich it)r*cr 2Biffenfct)aft fehämen u.
f. m.; mat)r

iftS, bat? hier 6eö ben jetzigen $crhältniffen, befonberS berj ber Öfonomie,

ober, roenn id)S fagen barf, mie eS ift, bei) ber ®nicferen — nichts re^tS

auffommen fann. Man nimmtS nid)t übel gefeierte Männer tn'er 31t fyabtn:

aber, fobalb fie effen mollejj, läfjt man fie lieber fahren. foeijbenrcichS

Sachen raaren fcfjon arrangirt, als ber ^Sräfibent hier mar. @r l)atte

baoon gehört, fragte (Sfnharb, bei) bem er 311m (iffen mar, unb biefer

Öerjb. S^eunb er3äf)lte alleS richtig. „SSirb bieS meinem gnmnbe in
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3ufunft fd)abenV" — „9cein, gewijj nid)t, id) berfpredjc eä tfjm f)eilig —
fd)reiben Sie ifjm baä!" — dlun eine Sobrebe auf $>et)b., bie mirflid)

bon .^erjen 5U 9e^en fd)ie"> obfdjon fie fein War)re3 SBerbienft nid)t traf.

§et)b. fommt hierauf jurücf. Seine 200 %t)l ©efjalt waren ibm auf

mehrere Safjve berfümmert — er bittet nur nod) um einige Bulage,

bamit er nur ©troaä ftyer Söcfolbung r>ätte. (£r befömmt feine Antwort.

Gr bittet nochmals, fagt, bajj er fonft feine Stelle nieberlegen müßte,

inbem bie Stubenten wenig ober nid)t§ bejahten u. f. m.. man läßt ifm

feinet Söegeä geljen. Sn $arentl)efe: Glauben Sie bie r>ä§[idr)en ®erüd)tc

nict)t, mit benen ficf> oon Jpetjb. trägt, um fagen ju tonnen: Slbam ift

raorben wie unfer einer! SSenn ein bebeutenber ÜÖtonn einmat im SHufe

fhtft, fu ift§ al£ bereinigte fid) aüe§ ifm hinabjupreffen unb ju jertreten.

Seidjtfinnig mar er, 5U gutwillig, unbefonnen unb am ©nbe in einäelnen

Stunben in einer s3lrt Don 93erjweiflung. CDoct) id) feljre 511 meinen obigen

^erioben jurücf. äöaljr iftö alfo, bafj man jebermann jungem läfjt unb

mit ber 9lu§fid)t auf bie aüerbing§ fet)r einträglichen gafultätgftellen ab=

fpeift; baß aber bieä 3^1, Weil alle», ofme 2lu§nat)me nact) ber Weiljc

gebet, nict)t et)er erreicht mirb, bi§ man Oon jener Seelenfpeife mürbe

geworben, ober ju bequem ift ober fd)on längft fein Srjftem abgefdjloffen

— auSftubiert r)at; mabr tftS, baf? unfere Genforen, baft fclbft ein SSencf

unter ilmen, eine gefdjärfte unb immer metjr gefct)ärfte Genfuröorfdjrift

nact) ber anbem befommen
;
ba& bie, weldje, lote man§ nennt, ®lücf madjen

wollen, biefem ©emeingeift ber 2)re3bner Slreopagiten frf)mcid)eln unb nun

alleä gebat)nt finben; mat)r ift, bafc bie Männer, welche fpredp fönnten

unb füllten, entroeber au£ Sd)üd)ternfjeit unb Langel an geftigfeit unb

Söürbe, rote 9tofenmüller; ober au§ einer gewiffen eigenen 3lrt lcid)ten

Sinnet, fätfd)lict) fogenannter ÖebenSHugt)eit, toie $latner; ober au§ $u*

bielcm ^»tereffe für ba£ (Sigene, eigenen 9rut)m u. b. gl., ju menigem an

ber 2öat)rr)eit felbft, mie 33ecf — nid)t fprect)en mögen, menigftenS ba

nict)t, mo e£ gefjört werben fönnte. — —
£oä) wa§ mürbe e£ auet) tjelfen, wenn biefer ober jener fprädje, menn

fie e§ nidjt Oereinigt tt)un? Unb mer mirb je ein Gfjor follegialifd)er

(^elel)rten Bereinigen fönnen? 9)ief)rere3 ber 21rt unb au§=

fül)rlid)ere 3er
t
e
fc
un9 De^ Obigen ift nict)t für einen üörief, fonbem e»

mürbe, menn man befonberä bie folgen ermägen wollte, ein Söud) füllen.

Sd) behalte mir c3 bor, menn ict) Sie einmal in Söeimar befud)en werbe;

wofern Sie 3)inge l)ören wollen, weldje buret) bie Seele fdmeiben, ofjne

51t nü^en."

Um biefe 3^it war eben $od)lifc nod) im SWaientraum feiner

8reunbfd)aft unb einer gewiffen 93eref)rung für 33öttiger§ 3:t)ätigfeit. So
fdjrieb er:

(Seipäig, ben 14. 90Jat) 1798.)

w Sci)on lange fud)te id) eine Gelegenheit S§«en meine aufrichtige

S3eret)rung laut unb öffentlid) 51t beseugen. S^att finbet feiten Gtwa§
Öute^, wenn man 51t lange fuetjt. 5lud) id) tyabc nid)t§ beffereS gefunben
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als bteS $8ud); bcm id), im Vertrauen auf %1)it 9cad)fid)t gegen guten

SSillen, gewagt l)abe gljKeti «Kamen boräufc^en. 3d) wünfd)c bomit mein

!leine§ Sßublifum nid)t nur ju unterhalten, fonbern ilmt aud) wirflid) 5U

nützen. SBietteic^t ift baS bie einjige 9luficf)t ber Sad)e, meiere meine

$rer)f)eit entfdmlbigt. Sollten meine Sluffäfce biefeS ^^re§ DcamenS nict)t

mürbig ferm: fo finb bieS bod) etwa bic 9luffäfce meiner greunbe, Sluguft

SafontainenS unb 3>ean tynul 9iid)terS. $)er erfte f)at r)ier bie britte

9cummer geliefert, ber jmente in 3ufunft beizutragen bcrfprod)en. Sind)

baS tft bieöeidjt eine (frttfdmlbigung für mid). 3ft eS mir erft gelungen

einige Stufmerffamfeit beS bornerjmeren $r)etlS ber litterarijdjen Sprecher

auf mid) ju lenfen: bann follen aud) meine 5tr6eiten beffer werben. Jd)

^offte jene§ neuerlich ju erreichen burd) eine Schrift über förjiehung unb

häufjlicheS ©lücf, unter bem Xitel: SlmalienS $reuben unb Seiben als Jung-

frau, ©attin unb Butter — befonberS burd) ben 5Wet)ten Xtjeil berfelben:

aber id) habe bafür nichts erhalten als allgemein fnngefagte Sobfprüctje —
feine $ritif. (Erfüllen Sie gütigft einen meiner angelegenrlid)fren 2Sünfd)e;

ben, 3hrem Slnbenfen unb 2öor)lwollen empfohlen ju fein: unb fetm (Sic

berfidjert, bafe Sie unter ber Slnjaf)! Jhrer Verehrer feinen haben fönnen

ber fid) mit mer)r 2lufrid)tigfeit nennt Sh^n ger)orfamften Liener griebrict)

9tod)Ii{3."

Unb nod) einer ifm mit neuen bebeutenben ©inbrürfen bereid)ernbcn

iKeifc nad) SreSben im gleiten Jahr, beeilte er fid) wieberum an ben

Söeimarifdjen Sonfiftorialrat 511 berfict)ern:

(Öeipjig, 30. giHti 1798.)

„äRein innigft geehrter Breunb. 35aS finb (Sie unb waren eS längft,

obfd)on ich öor Sfwm legten Briefe (Sie nidt)t fo ju nennen magre.

9?ef)tnen Sie bor allem ben aufrid)tigfren £anf für biefen Jt)ren 53fief-

Sd) mar einen ÜDconat lang im Sanbe umhergezogen, um für einige Uebel

beS 23ielfi£enS, bic fid) melben liefen, nid)t ju §aufe 511 ferm, unb um
meinem Reifte 9car)rung unb £$reube, jugleid) alfo (Srquirfung ju fdt)affen.

Um burd) nichts im ©enufc geftört ju merben, lieg ich mir feine Briefe

nad)fd)iden, ich erwartete feinen, wie ber ^t)rtge war. 3mer) SBodjen lang

lebte id) faft täglich einige Stunben in 3)reSbeuS ®unftfd)ä$en unb wollte

eS ftünbc in meinem Vermögen allen SDtenfdjen — ben jenaer 9iecenfenten

beS erften Xt)eil§ meiner Seiben unb greuben :c. nicht aufgenommen

obfdjon er in feiner fechSjeiligen Slnjeige bem 93ud)e nichts ©uteS jugeftehet

a(S waS man einem fd)led)ten ©cbetbud)e einräumt unb obfehon er mir

alleS ©lud auf SebenSjeit abfagt — ftäube eS in meinem Vermögen

nuch ihm jährlich einige fold)c Söodjen §u berfchaffen! $on bem, waS

man ba geniejjt unb einträgt, 5et)rt unb fcjt fid)S jahrelang ju ber) ber

Sürre unb bem groft ber $errjältniffe beS SebenS." Zutraulich fügte er

im gleichen Briefe $in$u:

„Qierae fchidte ich Shnen cinen Raufen $3ebenflid)feiten unb $tn*

merfungen über baS bon mir in Bresben ©efer)enc: aber waS follten Sie
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bamit anfangen? Sieber fomme id) einmal nad) bem lieben SBeimar unb

fet)e Sie r>on Slngeficfjt. $a lägt fid) in einer Stunbe niönblict) meljr

abmad)en, al§ auf einem fjat&cn Sllpfjabet febrifttid). S>ie3 S^fa rotfl

ict}ö aber nidjt; baS wäre Sdjmelgerci). %d) will Cefonomte treiben mit

meinen greuben unb mit ber Erfüllung meiner Sßünfcfje unb mir§ auf*

f)cben. 3d) roolltc td) l)ätte etwa fünf ^afjre lang ©eorg SorfterS O^eift

unb £arftellung§gabe: id) gäbe für biefe %<\1)xt bie übrigen meinet SebenS

bin unb fdjrieb erft 21nfid)ten wie er — aud) ber $re§bner (Sammtungen.

(£ä giebt auef) fuer, meines (£rad)ten8, fo unbegreiflich bicl blinbe 9iad)=

beteret), meldje ergebt, wo nicfjtS ju erfjeben ift; unb anbereS bergigt, wo=

rauf bie 9Kcnfd)en um if)re§ JpeilS willen Eingeleitet werben füllten.

2skld)e£ ©eräufd) — um unter Ijunbert nur (£in§ anjufüljren — um
manchen Oiuben» in ber (Batterie, inbefj man Oom göttlichen (£ignani faum
ein SBörtdjen fjört! 23eld)e§ Ureigen ber muftfalifdjen Capelle unb

befonbcrS be£ ©anjen berfelben u. f. w."

(^leict)rt»or)l fonnte biefe atlju unbefangene 3luffaffung feineS greunbeS

$reunbc8 unb ®orrefponbenten bei Ütocfjlifc nirfjt bauernb üorwalten. 9?ur

$u balb mufjtc er empfinben unb fid) überzeugen, oafj er Urfacfje r)ätte

fein Vertrauen einjufcfjränfen unb alle 9tocf)rid)ten, bie er an Sööttiger

fanbte, barauf r)tn ju prüfen, ob jie eine ganje, r)alt>e ober S3iertel§öffent*

licfjfeit »ertrugen, £ie Ärt, wie fid) griebrid) 9vod)Iifc Ijicrbei nafjm, ift

aufjerorbentlid) gewinnenb. (£r fpielte Weber ben SRücffjaltenben unb S8e=

forgten, nod) 50g er53öttiger$ gute Meinung unb freunbfcf)afttitf)e ®efinnung

in Steife!. (Sr jaulte 9ceuigfeitcn reblict) mit 9ieuigfeiten. @r eröffnete

feine $läne, 91u£ficf)ten unb Stimmnngen bem greunbe nad) wie üor. Slber

er behielt fortan für fid), was fjöcfjftcnä ^wiferjen jwei gefagt werben burfte.

Gin cinjigeSmal, im ^aijxt 1803, fonnte er fid) nietjt entbrecfjcn ben att^u-

gefd)äftigen unb inbi§freten greunb an eine jener jweibeutigen §anblungen

ju mafjnen, bie Zottiger in Söeimar bie 9ld)tung ®oetr)e£ unb SctjillerS

gefoftet ()atten unb bereu man fid) fetnerfeitS immer ju gewärtigen r)atte.

9fod)lift reifte im (Sommer 1803 naefj Berlin unb f)k\t fid) in ber

preufcifdjen ^auptftabt einige Sßocfjen btnburd) auf. Söefriebigt, beinafje

beglürft melbete er naef) ber Jpeimfcrjr (Seipjig, 28. ^uli 1803) bem

SBeimarifcrjen 5ieu«be: „gn Berlin bin id) fo aufgenommen unb bel)ans

belt worben, wie nod) nirgenbS unb wie id) e3 warjrlid) nid)t üerbiene.

Nicolai unb bie Seinigen, ftofcebue (ben id) aber wegen ber Shanffjeit

feiner fixau nad) meinem Schreiben nict)t wieber fefjen fonnte), ^sfflanb,

SSefer, gelter, Sauber, Unger», Holtmann u. f. w., alle bnben mid) mit

Sutraun unb ©efäüigfcit überhäuft. £ie brei Söodjen in Berlin gehören

berj weitem unter bie au^gejeidjnetften unb angenelmtften meinet Sebent

Öoctfjeä (higenia Ijabe id) gcfcf)en; mir 5U Siebe gab ^fflnnb tfvet) Söiebcr*

fjotungen ber ©tont üon 9)ieffina, obfd)on bei) leerem £mufe, wie er oorfjer

fal)c; bie So^nna oon DrlcanS befam id) aud), ein grofce§ fallet unb

eine Hauptprobe auf bie göttl.
s4>t)ramiben gleichfalls ;

bod) id) mufj nict)t

in« (Sr5äf)len fommen, fonft rcigt eS nicf)t ab." Um bicfelbe Qeit, in
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ber fid) 9tod)lit} in ^Berlin befanb, Ijatte Sööttiger auf einen üiuf bafjin

gehofft unb mar fd)ließlid) enttäufdjt worben. Gr ftagte 9tod)Iifc über

Sntriguen unb Jpemmniffe, bie er oon (Seiten oermeinter greunbe in

33erltn erfahren f)abe. Xa ocrfagte fid) föod)Ii}5 beim nicr)t feinerfett^

33üttiger an ein SBergefjen 5U erinnern, ba§ mcnige Saljre jurüdlag unb

if)m 5U ©emüte 511 führen (ßeipjtg, ben 10. Auguft 1803): „2öenn idj

Sfjnen für bie Sttittfjeilung ber Rapiere, bie mid) in ^Ijrer Angelegenheit

ben 3u fammenf)ang würbe fjaben einfe^en lefjren, wenn id) ifni nid)t

fd)on mefjr al& gemutljmaßt f)ätte, ba id) in Berlin war — gebanft fjabe,

fo fallen SSie Oon mir, obfd)on e3 iinfreunbfd)aftlid) fcrjeint, erinnert werben,

baß eine Sßemefi» waltet. 34 fdjrieb 30nen bor bier 3afjren au§ meinem

Safdjenbud) bon fo öielen einige Epigramme ab, unb, wie idj gan5 gewiß

weiß, unter beftimmter ©rftärung, fie mären bl 08 für Sie, nidjt für

irgenb ^emanb auber£, unb (Sie ließen bennod) einige abbrudcn. (Sie

erinnern {id), baß eben bamal§ id) feljr beftimmte Hoffnung haben burfte,

bei ber (Srjiefmng eine? ber jüngern ^rinjen (gerbinanbS) angeftettt 5U

merben, inbem bie (Gräfin $oß mid) bei) ber Königin bertrat unb biefe

fid) fd)on fefjr t>ortr)ei!r)aft für mid) geäußert hatte, bi» bie (Sadje an

3üttner fam, ber eben bamal* ber Königin ein fjiftorifd). Megium (ad

unb beftimmt um jener Beilen mitten fid) atteS §erfcr)tug — benn fco

e§ aud) mie e§ motte, man f;attc mid) Dorn Anfange, fo wie (Sanber jefct,

of)ne alte Umftänbc al§ SSerfaffer genannt, obfdjon nict)t ein einziger 2Renf(t)

bon mir biefe ober aud) bie aehnlidjen feilen gefef)en, aud) idj nod) nie

irgenb ein Epigramm tn$ Sßublifum gebrad)t l)atte. Siefe Erinnerung

fdjiene nid)t nur uufreunbfd)aftlid), fonbern märe e3 Wirflid), wenn id)

uid)t r)injufe^en müßte: 34 haDe nad)ljer gefunbcn, baß e£ für mid) meit

beffer mar jene Au§fidjt ging berlof)ren, al» fie würbe erreicht."

$ie männlidje 33efct)eiberir)eit unb bie rid)tige (Selbftfd)ä|mng be3

<Sd)riftftettcr§ giebt fid) an Rimbert (Stetten feiner Briefe eben an ben

SRattit funb, ber e§ an Aufmunterung, an Söemunberung unb Überfdjäfwng

nid)t be£ (Strebend (benn ba3 fonnte in feinem Ernft, feiner 9?einf)eii,

feinem unabläffigen $8erbottfommung3brange faum überfdjä^t merben),

fonbern aud) ber Damaligen Seiftungen 9rod)ti£en3 ju feiner Qtit fehlen

ließ. C^leicf) im beginn Ü)rer greunbfd)aft (30. 3uni 1798) hatte

Sfiodjlik an Zottiger erflärt: „2£a§ (Sie mir <Sd)meid)elf)afte§ fügen ift

Aufmunterung — nid)t§ meiter. Aber ein SPcann wie (Sie, muntert nid)t

auf, mo er gar nichts Aufmunteru§wertfje3 finbet. Unb ba§ ift ba§

Angenehme ber (Sad)e. 3d) Witt alfo btefe§ ^ahrhunbert f)iitturd) nodj

auf bem SBege fortgeben, auf ben id) einmal getodt bin. 34 ^am ba§,

wo» id) nic^t blo* be§ 58robe£ wegen arbeite unb für nid)t§ ad)te — unter

bem Öebanfen fc^reiben: SSürbe Sein greunb in SBeimar ba§ bittigen?

Unb ba muß id) weiter fommen ober e§ fef)lt mir an innerer Eraft baju.

©utbede id) ba§ le^te unb fann id) beör)atb mid) nid)t menigften§ in einige

Söud)hänblercelcbrität Ijineinfd)reiben, um alle (Sinflüffe be§ 9fterfantilifd)en

in meinen Arbeiten 511 entfernen, fo Ocrfaufe id) mit bem neuen (Säfulum
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meine Qafe, fdjaffe mir eine föütte, baue bie nie unbanfbarc (Srbe, pflanje

meinen Sofjl im ©djroeifje be» 9tngefid)t§ unb öerje^re il)n in greube fo*

^er^enS. 33ietleid)t finben fid) bann einige 9?ad)barfinber, bie id) 5U ber*

ftänbigen unb glütflid)en SMenfchen Ottben fann — bannt id) bod) G£tma»

habe, roa§ id) at§ Dinhefiffen unter mein £>aupt legen fann, roenn id)

fterbe." 21ud) bei ber ®rittf, bie 2luguft 2Sitr)eIm ©Riegel in ber Jenaer

„Sitteraturjeitung" über einige ber moratifd)5belletriftifd)en (Schriften Don

9tod)li£ Veröffentlicht, mußte fid) biefer burdjauä roürbig §u behalten unb
ermiberte SBöttiger auf beffen SSefjeruf über bie Söefpredmng:

(Seipjig, 30. Sluguft 99.)

„SBor ad)t Sagen erft — werben (Sie e3 glauben? — habe id)

8d)Iegel§ 9tecenfion meiner öüdjer in ber %uwx Sitterat.^t. gelefen.

3d) bin feljr ^ufrteben bamit. 2tn einem Orte fjat er mir Unredjt gctfjan

— öielleid)t liegt ba» an meinem 9ui§brurf, aber für mandjerlet) ®egen=

bemerfnugen bin id) if)tn öerbunben. 3)er borneljme Xon be§ ©anjen

tfmt fret)lid) nict)t moljl; aber mit 3)Jenfct)Ieinc^en mie id), mag§ nodj ^in=

gehen, wenn ifjn bie §erren nur nid)t aud) gegen Männer anftimmten.

Säbel, ber fretjmütfjigfte ftrengfte Sabet ber (Sachen: aber 5ld)tung ber

Verfemen, roenn fie biefe berbienen, unb füllten fie biefer aud) nid)t ganj

roürbig ferjn, bod) (Schonung gegen fie — baä mürbe id) mir junt ©efejj

mad)en, roenn id) recenfirte unb §abe e§ mir jum ®efe£ gemacht bei) ben

Singeigen mancher mnfifalifd)en ^robufte." 2
)

3)em drängen ©ötttgerS, fidj an allen erbenfliefen 3eitfd)riften 511

beteiligen, namentlid) aud) $8ötttger3 eigne iournaliftifd)e S^ätigfett mit 33ei*

trägen öerfcf)iebener Slrt gu unterftüfcen, fejjte 9tod)lifc ein immer road)fenbe§

99H|trauen in» feine fctft entgegen, „id) errötlje über jeben SBogen 9J£anu-

feript, ben id) fertig madje unb gittere oor jebem, ben icf) jum 2)rud fort*

fenbe", unb läßt un§ überall erfennen, baß mit feiner ®efdmtacf§bilbung

auc^ °ie Strenge feiner ©etbftfrittf unb ber fe^nfüdt)ttge SBunfd) roud)fen

nic^t bloä für ben Stugenblicf 5U fd)reiben. 3u feinem ®lücf begrünbetc

er im §erbft 1798 in herein mit ben §erren üöreitfopf unb Härtel bie

„Allgemeine äRuftfaUfdp 3ettung", ein Unternehmen, bei bem feine mufi=

fnlifcfje unb feine philofopfjifd) titterarifche öilbung gleich feljr in« ®croid)t

fielen unb beffen ©eele er oom erften Sage an mar. (£r backte nid)t

gering öom erften bebeutenben 93erfucr)e biefer 3lrt, aber er legte aud)

hier eine beftimmte unb ruhige Sad)lid)feit an ben Sag, bie mit ber

quirlenben ©efd)äftigfeit unb ber ganj unb gar auf ^crfönlid)feiten geftellten

Söeife fetneS 28eimarifd)en ®orrefponbenten im entfebiebenften ©egenfa^c

ftanb. (Er hatte fid) natürlid) an Söüttiger, ber fyreunbe, SBefannte, Sorre=

fponbenten in allen ©den unb (Snben hatte, geroenbet, um 9?ad)roeife unb

äRitarbeiter ju erhalten, unb mar auch *n Den fotgenben fahren in ber

Sage, bie (Empfehlung be$ Sßiefgettenben für ba§ neue Unternehmen mehrfad)

in Anfprua) 511 nehmen. Xie erfte Reibung baoon ^atte er (2eip$ig,

30. Suni 1798) mit ben Korten gethan:

© t e r » , Seitr. }»r Cittcratuigefc^. 13
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„33on 9){id)aeliS bicfeö SafjreS gicbt bic t)iefige itfreitfopf £mrtelfd)e

Hanblung eine mufifalifdje Leitung ^erau», bie üicllctdjt ®utcS fc^affen

unb bem ©efdnnade in biefer ftunft, ber fid) faum gehoben hatte unb

fd)on wieber überall — wenigftenS Jicr, in SreSbcn, ^rag, Hamburg —
int tiefen fallen ift — lieber aufhelfen fann. sJicid)arbt, &ned)t,

fr Sföütter k. jtnb £>auptarbeiter. Sind) id) werbe Sd)utt jufahren."

Äur^e 3ctt barauf fonnte er Zottiger bereits für bie öffentliche 9lnpreU

fung ber 3cüung banfen unb ifjm (ÖcipjtQ, 24. Cftobcr 1798) mit*

teilen:

„Herr Üörettfopf, Härtel unb id) mir banfen gemeinfd)aftlid) für bic

Slnjeige ber mufifalifd)en 3citung im ?Jiobcjournal unb überfenben 3hncn
bie erften (Stüde. Steriutereffirt fid) baS s}>ublifum im ©rofjen

bafür, fo fann baS Unternehmen wirflief) bebeutenb werben: benn fdpu

wollen 9Känner wie Salieri, Söoglcr, §orfel, SitterSborf, ©retrt) unb (Jramer

in ^ßariS, ^inf in Bonbon unb eine Spenge iticfjt weniger bebeutenber

Scanner üon allen Orten unb (Snben, aufter ben au» ad)t SQfttgliebern

beftef)enben regulairen Arbeitern — ^ilfreiche §anb leiften."

Slbcr Zottiger begnügte fid) bamit nicfjt, er wollte meljr miffen,

wollte üor allem flar fet)en, wie weit fid) ber eigene Anteil, ben 9tod)li&

an ber 9)iufifalifd)en 3e ^tul19 wfl()nt
f

erftrerfe.
s
Jiod)lit5 tt)at ilmt aud)

hierin genug, er erläuterte if)m aber gleidj^eitig, warum er fid) nid)t

öffentlich als Herausgeber, als bie eigentlich cntfdjeibcnbc unb Ie$te Suftan^

ber neuen fritifd)en 9tnftalt nannte:

deutlich genug fagte er ihm (Scipjig, 16. gebruar 99.): „UebrigenS

wunbern Sic fiefa nid)t, wenn id) öffentlich baS, id) weife nicfjt Don wem
üerbreitetc unb freilich nur alljugegrünbete ©erüd)t, als fet) id) Heraus-

geber ber mufifalifcrjen Sritang, ganj fäuberlid» üon mir ablehne: benn

wäre eS allgemein befannt, fo fjielt nicht biele 28od)en auS.

glaube, baß Sie fid) ju allen, 9Wenfd)en nur möglichen ^been erheben, aber

ju ber Sftee üon ber Unüerfd)ämtf)eit ber 3Jhififer 2c. nid)t. 3<*) falfulirte

alfo üom Anfange an, fo oiel möglich "l obscura 5U bleiben unb immer

ohne Tanten, aujjer bem beS ftiebacteurS unb immer in ®efeftfd)aft mit

meinen Verlegern, meldje in mehrerer 9i*ürffid)t jücrjtigeu unb toSlaffen

fönnten — bieS wäre baS befte unb baS will ich auch 3U erhalten (fuchen).

iSermuthen mag man'S, nur nicht wtffen!" unb fügt ein einem Briefe gleid)*

falls auS bem gebruar 1799 aber ohne Tagesangabe r)tn^u: „$ie mufU
falifdje 3e^un9 werben Sie hoffentltd) üon 3c it 8U 3e^ richtig erhalten

haben. £aS ^nftitut wirb fief) erhalten, aber — 0 wie weit ift eS nod)

üon bem entfernt, waS eS meiner $bee nach werben fonnte unb meinen

3l0fid)ten nad) werben foütc! 2öaS für eine sJ)iengc üon £)inberniffen fyabt

id), ber ich bahin nie au einem achnlid)en ^nftitut theilgenommen,

erft bei ber Ausführung fennen gelernt! SSaS für ein fonbcrbareS untraf*

tablcS ^ölfcheu finb bie Äünftler! 2öaS für eine feltenc (hfd)einung ift

Munftgcift unb Shmftgefühl unter ihnen! —

"

glitte er Zottiger 5U biefer $eit fcfjou fo gut gefannt, als einige
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^safirc fpäter, fo Würbe er fid) freilief) nid)t gemunoert fjaben, bafc man
in furjer tfrift an nur all^uoielen Crten nict)t blofj bermutete, fonbern

feljr genau mufjte, bafj ürodjlifc ber Herausgeber ber 3eitung mar. Übrigen»

blieb fid) aud) bei biefem Unternehmen $od)li$ gleich, unb bie gelegent*

lid)cn fpätern (£rmäf)nungen ber mufifaltfcrjen ßeitung in ben Briefen

an iööttiger 5eigen unS, mie fid) in bem SÖatfern fcf)tict)te§ Selbftbemufjt=

fein unb uncrfd)ütterlid)e S8efcr)eibcnr)eit paarten. Seit bem beginn ber

(£ottafd)en „Allgemeinen Leitung" fjatte ööttiger feine grofcen Ofter=

bcridjte über bie litterarifctjen Dfeuigfeiten ber Öeipjiger 93ud)f)änblermeffe

in biefer 3eitung erftattet. SSie er 51t 9iod)li|3 ftanb unb ba er ma>
renb feiner 2)?eBfaf)rten fogar bei beffen injmifdjen oermitmeter Butter ju

mofmen pflegte, mar e§ nur natürlid), bafe er bie $ilfe fetneS jüngeren

ftrcunbeS für bie mufifaltfcrjen unb mufiftuiffenfcr)aftlid)cn (£rfd)einungen

in Alnfpruct) nafmi. Sei foldjer ®elegenl)eit entfdjulbigtc fiel) bann ^Hoct)Ii^

(Scip^ig, 29. SDfai 1805): „$>ie mufifalifcfje Seitung f)ab' id) ermähnen

muffen; unb mürbe fte ermähnt — ba jebeS anbere Söerf, ba£ Sob t>er^

biente, Sob erhielt unb mithin r)ier Scrjroetgen für Xabel gelten mu^te
— mar td) aud) genötigt, fo munberlid) mir§ öorfam, fte 511 empfehlen.

;sdj glaube aber babet) menigftenS befdjeiben genug gemefen ju fernt unb

nur ba§ auSgefprodjen 51t f)aben, ma£ felbft ber ©egner anerfennt unb

jugeftefjt." 3ll§ aber in ben SriegSjabren bie üorjüglidjc 3e^un9 xn

ifjren (£inna Innen jurüdging unb 33öttiger beforglid) anfrug, ob unter

biefen Umftänben an eine tfortfe^ung 51t benfen fei, entgegnete ifmt tKodjlijj

(Öeipjig, 30. September 1809) einfad): „£ie mufifalifd)c 3d*un9 mirb

auf feben galt fortgefefct, fo lange fte gut bleiben unb nü^en fann unb

follte id) nod) mefjr, fotttc id) enblid) alles aufgeben, ma* fte mir etn=

getragen bat." — ©efanntlid) führte unfer 3ct)riftfteUer bie ^ebaftion be§

iÖlatteS nod) eine ganse tHei^e bon %at)m\; erft beim Ablauf beS

1818 legte er bie förmliche Leitung be§ Ü8latte§ nieber unb burfte erflären,

bajj er mäfjrenb ber äman$ig $al)re feiner Otebaftion fdjroerlid) aroanjig

Sage ücrlebt Ijabe „rco er be§ Sefera gar nicfjt gebaut, fid) um ifjn gar

nid)t bemüht fjätte". 3nt berf)ängnisoollen grüfjling, (Sommer unb §crbft

be3 JsafjreS 1813 mufjte 9tod)lt|3 megen £>emmung aller Soften bie mufU
falifct)c 3eitung faft allein fd)reiben. Ünb aud) nacfjbem er fid) ber

9febaftion entäußert r)atte, fufjr er bis in§ f)ofjc Älter, bis in ba§ ^a^r

1835 (jinein fort, ber üon ifjm begrünbeten unb r)anptfäct)lict) burd) tfm

cmporgefyaltenen 3eiIlinn loertbollc Beiträge 5u
f
$umenben.

Alm ®cbeif)en ber „9D?ufifaIifd)en 3c itun9" na^m in feiner SBeifc

aud) ®oetf)c lebhaften Alnteil, er beftellte bie gebunbenen ^afjrgänge ber

3citfd)rift unb gemann burd) Allleä, maS er tum !^od)li^ Urteilen laä, baS

Vertrauen, baS fid) in feinem 33riefe bom 3. Alpril 1807 an Ü^oc^li^

auSfprac^, als er bie bcoorfte^enbe CSrpebitton be£ SSeimarifc^en ^oft^eaterS

nad) Seipjig melbete. „Gm. SSo^lgeboren merben gerni^ ben $orftellungen

mit Alufmcrffamfcit beimo^nen unb id) münfd)te, ba§ Sie Söemerfungen

mir fünftig mitteilten. Ci'S ift nod) maud)eS, baS id) anber» müufc^ie

13*
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unb bod) läftt fid) tfjeitä titelt atte§ leiften, roobon man überjeugt ift, unb

man geroöfmt fid) aud) nad) unb nad) an Sftettf$eit unb Sanieren unb

läfct gefd)ef)en, roa$ gefcf)ie^t; bagegen ein frifc^er fdjarfer Söltcf manches

entbetft unb ber gute 9iat§ eine§ gremben mandjeä letzter unb roirffamer

anregt atö bie Sefjren etneS lange befannten unb geroof)nten Bürgerten."
(0&oetl)e an 9tod)ltfr, dlo. 17 bei Biebermann.)

£ie§ ©cfamtgaftfpiel (rote man beute fagen roürbe) ber roeimarifdjen

$ofjd)üufpieler im @tabttr)eatei $u Seidig im 3al)re 1807 rütfte (Stoetze

unb ^ocr)ii£ etnanber bebeutenb naljer, bie einfidjtigen Söerict)te, bie 9tod)Ii£

nact) be8 Sökifterä SBunfdt) über bie Ötefamtroirfung unb bie Seiftungen

ber einjelnen (Sdjaufpieter erstattete, erfjöfjten ©oetf)e§ $ld)tung bor bem

feinen $unftfinn, roie bor bem perföntid)en (Eljarafter be§ <Sd)riftftet(er§.

$n bie nädjftfolgenbe $eit fiet bie Bearbeitung ber „5Intigone" be§

<Sopf)ofle§, bie 9iod)lifc auf eignen Antrieb begonnen fjatte unb auf gureben

GroetfjeS bollenbete, bie Sluffüfyrung biefer Bearbeitung im $oftf)eater 311

SBeimar am 30. Januar 1809 unb ber 2)ienft, meieren ®oetlje 9tod)lift

in Be^ug auf beffen in bemfelben ^afjre erfolgenbe ipeirat teiftete. 3lm

16. ^uti ^atte fid) 9tod)tik mit ber beferjeibenen Anfrage an ®oet(je

geroenbet, ob e$ ntdt)t mögtidj fei, bon feiten be$ roeimarifdjen §ofe3 eine

9ianger{jöljung $u erhalten. „Befonbere Berfjältniffe, in melden id) mid)

eben befinbe, ofjne je^t nodf) roeiter Darüber fpredjen ju bürfen, machen

es mir bebeutenb, ju ber mir längft gegönnten @fnre, bon anbern ein

Sftat (Seiner $urd)Iaud)t be§ §erjog§ bon SSeimar genannt ju roerben,

noef) einen 3u fn fc
ctroa bon einer ©übe roenigften§ in petto ju f)aben.

Surfte id) rooljl ofme anjuftofcen ober bodj eine gefjlbitte ju tfmn,

barum anfügen V unb auf meinem Söegc müßte id) e3?" (9tod)lifc an
®octl)e, bei Biebermann 39.) <Sd)on am 20. unb 21. ^uli antroortete

®oet(je, ber nad) <Sd)itter3 SBort „feine (%iftenj roofjltfjätig hmb machte,

roie ein ©ott, ofjne fidj) felbft 5U geben," bem etroa§ jagfjaften Bittftefler:

„333a§ bie anbere Slngetegenjjeit betrifft, fo bin id) bieffeidjt im ftanbe, in

fnrjer $ät beS^alb etroaä angenehmes ju melben. ©ie brauchen feine

roeitern (Sdjritte 5U tfjun," unb fefct in einer 9tfad)fd)rift Ijtnju: „Bors

ftefjenbe§ roar getrieben unb gefiegelt, al§ idj ba§ Sefret au§ ber

(Mjeimen ^anjlei) erhalte. ©ereniffimuS fjaben e$ mit Bergnügen unters

jeidimet. 3$ roünfcr)e, bog e3 (Sie erfreuen unb hinten förbertid) fein

möge."

31m 4. Cftober 1809 tonnte 9todjüfc bann feinem Gönner in SSeimar

melben: „(Snblic^, fo fann ic^ e§ mir felbft nid)t berfagen, S^nen ju

melben, bag eine ber gee^rteften, ebetften, in jebem Betraft trefftieften

grauen e§ übernommen \)at, mid) in bem 9iefte meinet Sebent für baS

ju belohnen, roaä id) für \\)x ©ef^tec^t getljan unb getragen ^abe. Sie
roar meine erfte tief einge^enbe ^ugenbtiebe, btieb immer ber ©egenftanb

meiner geheimen Berefirung unb roitt nun bie ©efäfjrtiu meiner 2age
roerben. Bieüeia^t ift %f)\m\ felbft bie ehemalige Henriette ^anfen, nad^=

fjerige grau be3 berftorbenen BanfierS Daniel Söinfter in Seip5ig, nic^t
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unbcfannt. 3hre gütige ^teilnähme an mir läßt mict) hoffen, bafj Sie

aud) bicfe gtücflicr)c SSenbung meinet ®efd)ide3 nid)t ungern toernc^men

werben." (93iebermann 44.) Ilm bie Seit, mo biefe roahrf)aft erfreuliche

Sßknbung in feinem Seben eintrat, r)atte ficf» 9ta$li|, 5U gutem ®lüd für

unfere Teilnahme unb Neugier, mit Zottiger mieber bollftänbig auägefölmt.

9iorf) im Saufe be§ 3at)re§ 1807 mar e§ — mieber infolge ber alten

fd)limmen ©emofjnheiten be§ nunmehrigen 3)re3bner JpofratS — 511 einem

3crmürfni§ gefommen, baS auä 9tod)H^en§ freunblid) abfd)liefjenben

Sßorte, bie Ubtquc 5ugleid) für eine Söarnung nehmen mochte, beutlich

herOorleud)tet.

beim ^a^fcfiluffc (Seipjig, 29. S^ember 1807) fcf)rieb SRochlifc:

„2lud) ich fflim Dag 3a *)r ni&t 511 (Snbe gehen laffen, ohne Sh"en,

mcrthefter greunb, einmal mieber 51t fd)reiben; fann e§ um fo weniger,

ba Sie mir neulich mieber freunbfchaftlid) entgegengegangen finb unb

tmburch meinen langgehegten 2Sünfd)en, 5U oergeffen, roa§ fich etma unfrer

engem $ertraulid)feit entgegengeftellt hotte, einen ®runb untergelegt haben,

auf ben ich mir allzugern Oon neuem baue. Sein SSort alfo barüber,

feine ßrflärung, bie in folcf)en gätlen nie etma§ erflärt, al§ bafj man
cinanber noch ™fy wieber red)t trauet; unb jeber unjeitige 2)ienftfertling,

wie jeber gct)äfftgc Prahler fei; oon mir abgemiefen. ®etn 2öort weiter." —
(£r fam auf $bgetfjane§ aud) nicht jurücf unb ba§ ßinDernefjmenber ©eiben

fcheint nicht mieber ernftlich geftört morben §u fein, unb fo fonnte SBöttiger

ber f)tx$\ä) teilnehmenbe Vertraute beä fpäten ©lüde§ feinet greunbeä

werben, wie er ju Anfang be§ SoWunbcrt§ ber Vertraute fdjwercr

^erjenäfämpfe unb f)e*ber Siebe§fd)mer$en gemefen mar. (So männlich

cmft fich SKtfchlifc überall barftettt, fo fyattt er boch ju feiner ,3eit öer*

leugnet, bafj er ber Sohn be§ gefür)I§rafct)en unb gefüf)l»feligen achtjehnten

^ahrhunbert§ roax. Hub bie ©efdjichte einer erften, im legten 5Iugenblirf

mieber gefcheiterten Verlobung glänjt mie ein Stüd Vornan unb ein

Sebcn§bilb au§ »ergangener 3eit in ben litterarifchen 23riefwed)fel jwifdjen

9fod)li& unb SBottiger herein.

3m Serlauf be§ (SommerS 1800 berichtete 9tod)lifc (Setpjig,

10. ^ttli 1800) an «öttiger: ,,3d) lebte faft einen Neonat in unb um
2>re§ben — ein fetjöneS, frerjeS, genufjreid)e£ Seben, abmechfelnb im Slrm

fdjöner Statur, füfecr ®unft unb ebler greunbfd)aft; ein Seben, ba3 mir

feiner SBebeutfamfeit für $opf unb öcrj megen, emig in heiligem Slnbenfen

bleiben roirb. $d) mm bux^ unD fan0 eilie Spenge inbefj aufs

gehäufter trodener unb matter &anbarbeiten, bafe ich einige 2öod)en für

einen begrabenen 511 nehmen war; nod) mar ich barauS nid) 1 Qaixb

ermacht, al§ unbermuthet, mie burch einen S&etterftrahl, ber zertrümmerte,

ober nicht erleuchtete, irgenb (£tma$ in bem gangen (Stange meiner Oer*

borgenen Sd)idfale cntfd)ieben mürbe; id) lag nun ba eine feine Söeile

ju Söoben geftredt, betäubt, gelähmt, unb nur jefct erft fammlet fich ber

etmannige 9ieft meiner Gräfte mieber unb id) fange an, bie banbe, melche

mid) mit guten unb mir theuren 9)?enfd>en jitfammenfeffeln , mieber an*u*
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fnüpfen." @3 war genug, um ©öttiger mit ftarfer äsMflbegier nad) bcn

eigentlichen (rrlebniffen bes jungen #reunbe§ ju erfüllen, unb allerbingS

biel 51t wenig, um einen Äflt, ja nur eine Meinung über bie innern

(Srlebniffe auSfpredjen 31t fönnen; inbeS trat eine Söenbung ein, bie

9tod)lifc, ber fid) fct)on fo refigniert ausgesprochen f)atte, in ben Gimmel
glütflidjer Siebeäfwffnung erl)ob. 2luf tüiebert)otte§ Slnbrängen feineS

S&eimarifdjen ®aftfreunbe§ entfd)lofj er fid) (Seipjig, 30. Sluguft 18.00)

ju einer ®eneralbeid)te: „9hm über mid)! Omnes eodem cogimur! Sie

miffen ©twa3 bon meiner langgefd)a£ten, fjerborragenben greunbin überefe

a. b. ÜBinfel in Sreäben. Sie wiffen, benf id), baß fic an Greift, ber=

bunben mit (^efc^icflidjfeiten , ftunftfertigfeitcn ic. fid) efjrenboll neben

unsere uerufnuteften SSeiber ftetten barf; unb bajj fie, wegen ihrer reinen

93cfcr)eibenl;cit, s2lnfprud)§lofigfeit unb ächten 2Beiblid>feit bon jebem ftenncr

über bie weiften geftellet werben muß. ÜTCun, furj unb gut — ba* füfte

Öefdjöpf ift meine ©raut; id) bin ber gtücflichfte Bräutigam auf (Srben,

unb Sie finb ber erfte meiner greunbe, ber e3 erfährt, Sonnte id) bod)

barüber tagelang mit Shnen fpred)en! %a% trorfne etöfalte C^cfcJ>rctbc.

Snbefj jmeto SSorte! £ic Sad)C ging fo!
—

Butter unb lodjter fannten mid) lange au§ meinen 3d)reiberet)cn

unb Ratten biefe gern. ©or einem ^ahre famen fie auf 3Wet) Monate

hieljer; ba lernte ich Del
)
oe perfönlidj fernten, gd) erftaunte, atteS ba3

in einem 19jährigen Räbchen bereinigt 5U fehen unb mar oft um fie,

um meine Üöeiberfenntni§ 3U bereichern. ÜERan 30g mid) über bie 2lrt

Wie biefe unb jene £eile ihrer SluSbilbung öerbottfommnet merben fönnten 2c.

31t Watfje. 3d) tabelte Wa* 3U tabeln, lobte, was 31t loben mar; gab Ütath,

Wo id) fliatf) wufttc. 9Jian befolgte biefen, fanb ihn gut. ©et) ihrer 9lbreife

baten mid) benbe, ihnen burdj ©riefwed)fel 311 bleiben, waä id) ihnen

buvd) Umgang geworben; ba3 geferjah, aber weiter nid)t3. Unfere ©riefe

waren unb blieben wiffcnfdjaftlid), obgleich gan3 bertraulid). £a3 liebe

9J?äbd)en intereffierte mich, QUer nxfy cnx 3'ünfchen bon iMebe war, meinet

SBiffeitS, in mir. £sd) war auf meiner jput, feft übei^eugt, 9lüe3 fönne

311 nid)t§ führen. 9?un fam id) 3U ^fingften biefeä ^ahreä nad) £re§ben;

übcrrafd)te unb in ber erften Überrafchung entbedte ich wehr, al§ id) je

geträumt — ja, gewünfd)t hatte. £a3 benterfen unb fid) felbft gan3

umgefd)affen fühlen war (Sin*, ^nbefe 5K>ang ich mic*)> Vtynfo& unb mad)tc

ben gretjen, üHürflichen. $er Slbfdneb gab mir ©eweife, baß id) beim

Slnfommen recht gefehen. 9Jttt gebrodjnem §er3en fam ich hier an,

entfd)loffen, §err meiner felbft 311 werben unb 3U bleiben. 8d) ber=

mochte nid)t. 3d) fchrieb nun gan£ offen — nicht nur in Slnfehung

meiner öefinmtngen unb SSünfche, fonbern auch meiner ©erhältniffe unb

äußern £age an bie SDiutter — eine fehr gebilbete, borurtheiBfrerje, fett*

ftänbige unb bie £od)ter unbefdjreiblid) liebenbe grau, können Sie eine

Hoffnung geben, fd)rieb id), fo hanbigeu Sie ber £od)ter bciliegenben

erften, bem ©ater bcn 3Wct)ten ©riet ein; fönnen Sic jenc§ nid)t, fo

geben Sie mir balbige (rntfd)eibung, biefe ©riefe juriu! unb Sh l* ß^teti*
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roort, bic gan3c Sache in fid) bergrabcn feint 51t (äffen, roie fie bann in

mid) oergraben luirb. i^sd) erhielt Hoffnung t>on ber Wutter, 53etr»eifc

ber innigften Siebe üon ber 2od)ter. Slber ber »ater, ein herrlicher,

äd)ter Solbat, aber ftreng, büfter — fdjrieb mir falt. 3>d) Imlage ^l)iien

meine Xod)ter nid)t ab, meine (rindige, fie fann gan5 frei) roät)len; aber

id) glaube al§ ihr näd)fter unb bertrautefter $reitnb, biefer »erbinbung

alle? entgegenfe^en 511 muffen, roa» ein reblidjer unb erfahrener Wann
barf. 3)er Wutter macfjte er t)arte »orroürfe. 9?un, greunb, benfen Sie

fid) meine Sage! £>ier ben furchtbaren unb bod) eblen ®rei§; bort nur
5agenbe $lengftlid)feit unb bet) Xfjerefen blutige Sfjränen 2c. ^d) tfjat

alle§, roa§ fid) roolite tljun laffen: ber »ater blieb bor lote narf). Gmblid)

reine id) mich au f
— gef)e e» rote e§ motte: nur 511 einem (£nbe! ^>d)

mache mid) fort 311m Sitten, ber jefrt al§ SDiajor bei feinem 9tegimente

in 3ei3 fielet — 2lug
r

gegen Singe, SSort gegen Söort, ®ür3e gegen

^ürje, Wann gegen Wann, »eftimmtheit gegen 33eftimmtr)eit — Wonbtag

m Wittrood) biefer 2Bod)e roar id) bort, benn ich f
)
ieIt 0Q§ ^prt . oa*

ich if)m in ber erften Winute ber Unterhaltung gab: 3<f) get)c nid)t

uon biefem Orte, biS ich Entfcrjeibung \)abt — fet) e§ roelche e3 fei).

Gnblid) auf einmal bricht be§ »ater§ §er3 burd) bie 9itnbe ber Äonbenicnj

— 5;hränen ftürjett au§ ben Slugen, fo reifet er mich an feine ©ruft,

überhäuft mich mit Slcl)tnng, Siebe, Vertrauen :c. §ier bin ich am @nbe,

liebfter $reunb! Weine ^reube, mein GMiicf aud) hier mel)r gefunben 31t

haben, a(§ ich m,r münfdjte — nid)t nur roiÜige (Jinftimmung, fonbern

inuigfte $reunbfd)aft unb Siebe: barüber fein 3Bort. ^dt) bin mein QMücf,

bin befonberS meine Xherefe nicht roertl). $reunb, laffen Sie fid) bic

£>errlid)e empfohlen ferjn unb nehmen Sie fie auf unter bie toielen ferjönen

Seelen, bie an ber ^hrigen ruhen bürfen." $n pen nädjftfolgenbcn

Wonaten bauertc biefer 0»Hütf»raufd) noch fort, um nur 3U balb einer

fehr fd)mer3lid)en (£rnüd)terung ty\ci§ 3U machen. $ie &re§bner Walerin

unb »irtuofin fonnte fid) nid)t entfchliejjen, il)ren fünftigen öauSftanb

mit 9?od)lifcen3 Wutter 31t teilen. Gr aber roar ein ju guter unb Pflicht-

getreuer Solm, um feinem eignen GMütf ba§ Rehagen ber legten Sebents

jähre feiner alten Wutter aufzuopfern. (Sin SluSroeg lie§ fid) bei ber

53eftf)ränftheit ber &)cittel beiber »erlobten nicht gleich finben; bic hoch*

abiige Emilie fl&er, bie ohnehin mit hebern SBiberftreben bie »eis

binbung bewilligt fjfltte, 30g je$t ihr SSort 3urürf. 9iod)litj muffte (Seip3ig,

12. £e3ember 1800) fummeroollen £>er3cn§ öermelben: „3Bahrfd)einlich finb

3>fmen meine ungludttd)en Sd)icffale befannt toorben. (Sie ha^en gebadn,

an meiner Zeitnahme 3roeifelt er nid)t; bu roittft nid)t Erinnerungen Der*

anlaffen u. f. ro. Sie haben fid) nicht geirrt: ich tanfe 3hrer £elifateffe.

^e^t fange ich cr ft 011 > mteber an irgenb etroaä, aufeer bem, roa§ mid)

fo unerroartet unb unberbtent barnieberroarf, 31t benfen. Okftorben roär'

ich 9ern / unD lüQr 9fln 3 borouf eingerichtet unb fertig." (£r roar in 3°t9c

ber (5rfd)ütterungen unb 6'nttäufd)ungen fdjroer erfranft unb hatte bic

9Zad)roirfungen babon lange 31t etupfinben. 3n feinem näd)ften »riefe
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(2eip5ig, 30. Scjentber 1800) hiefc e§: „^erjtichen £anf für %§tc %i\U

nafjme an meinem Sd)irffal. Über ben ©ang be»felben fann id) 3hlten

aber in ber Xfjat nid)t fd)reiben. 92id)t nl£ mottle id) mid) fronen unb

r)ätfct)cln; fonbern im furzen läßt fid) barüber nid)t§ jagen unb au§füf)rlid)

— nein, ba§ merben (Sic nidjt oerlangen! 9llfo bleibe alfeä bi§ auf

münblid)e Unterhaltung. Von metner ®raiif(jeu bin id) §mar frerj,

aber erholen fann id) mid) nod) nid)t. (Sine geiftige unb fbrperüct)e

Söcattherjigfeit unb Xrägheit, Don ber id) nod) feinen begriff hatte, l)at

fid) meiner ermächtigt, fo bafj id) nodj immer mid) burd)au§ nid)t

irgenb einer Arbeit, nidt)t einmal jutn ernftcn Öcfen bringen fann."

9?acl) Safjren nod) Hang biefe Saite in feinem Innern nad). Valb

nad) Vöttigerä Überfiebelung nad) ®re§ben fjatte biefer gemelbet, baß er

mit Sfjcrefe au§ bem Söinfel gefeUfcfjaftlid) berfehre; fofort antwortete

(Ücipjig, 30. Cftober 1804) 9?od)tifc: „Sie fommen mit Siefen ju^

fammen. (so fer)r id) 3hnen Stecht gebe: id) märe burd) fie, al3 meine
f^ran, unglüdlid) gemorben: fo fann id) bod) nod) immer nidjt ganj

glcidjgültig an fie benfen. Sie foH manche fef)r ^übfdje $opieen nacr)

ber (Batterie gemacht haben unb oerfauft fie. 33) möd)te wohl, bafj Sie mir

(Kernt e§ ohne bie geringften SSeitläufigfeiten Qefct)er)en fann) einmal etroaS

oon iljr au§fud)ten unb für mid) tauften." Unb al£ ein Vierteljahr fpäter

Vöttiger in einer ®efd)äft<?angeiegenfjeit mieberum ben ÜRamen ber

£re§bner Malerin nennen mußte, ba meint man in ber SHüdäußerung

(Seipjig, 24. Januar 1805): „Über %f)xen trefflichen Vorfctjlag, ben

SRapfjael in natürlicher ©röße unb in Umriffen ju geben, mirb Sf)lien

©oefdjen gefdjrieben haben. (£§ ift bod) munberlid) genug, baß id) mit ber

Xf)ac\e jefct in fold)' ein Verhältnis fomme! Unter meinem tarnen

merb' id) ifjr aber nie fd)reiben," nod) ben ©roll mic bie atte Siebe

nad)$urfen ju füt)len.

SSer Xfjerefe au§ bem SBinfel nur in ifjrcn fpäteften ScbenStagen gefannt

hat, in benen fie al3 eine $orrifatur ihrer felbft, fomifcher entjungfert ichfeit

unb rounberltd) antiquierten ©efd)mnd§ erfcf)ten, hat fein 9ied)t, ihrer

^ugenb bie 9JJöglid)feit einer anmutf)igern (Sntmirfelung abjufprechen. $lber

be£ ©ebanfcn§, baß e8 fein Sd)idfal moljl mit 9iod)Uk gemeint, al£ e3

ihm biefen §erjen£rounfd) öerfagte, cntfd)lägt man fid) nicht. S^itic^

ging bem SSacfern, SBarmfüfjlenben bie ^ugenb barüber l)in
,

feine

bamalige Stimmung tritt un§ beutlid) genug au§ ben gefaßten Söorten

be§ fetjon ermähnten Vriefe§ an Vöttiger öom (Snbe 1807 (Seip^ig,

29. ^ejember) entgegen: „Von mir roeiß ich Shnen nid)t§ 51t fagen.

£d) lebe nun fo hin in ber ^f)ätigfeit, in meldjer allein man mich glaubt

brauchen ju fönnen; meil id) nun eben feine anbere fyabt, betreibe ich fic

genau unb nach Heftern Vermögen, unb tl)ue — fomeit ba§ möglich ohne

llnmuth unb Verbrufj — Verjicht auf 5lüe§, ma^ ßinem jum O^lüd uon

au^en r)er fommen fann unb maS gemör)nlict) allein ©lüd genannt mirb.

9)ieine Butter, bie fid) noch immer burchhilft, unb ein paar vertraute

greunbe finb, moran ich n?irflich ^änge unb ma£ ich red)t eigentlich
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bebarf, alleä Übrige ift md)t unrotlifommen, roenn eS fommt, unb nictjt

eben fchmerjlid) bermißt, roenn e§ roegbleibt. (Eigentlich gebrüeft füfjle id)

mid) nur bon bem allgemeinen ®efd)icf, ba£ jefct über ber im &ura>
gange begriffenen 28elt roaltet. Sie trauen mir ju, baß id) eine $(nfid)t

faffen fann, au§ roelcrjer ber Serftanb allenfalls befriebigt unb ber (Glaube

geftärft roirb: roenn Sie mir aber aud) jutrauen, baß Damit mein ganjeS

SBejen gcfritCct unb ausgeglichen fet), fo bin id) biefeS 3u*rauen^ noch
bei weitem nicf)t roürbig. Sieb !ann mir roeber meine Xfjätigleit, nod)

aud) mein Seben überhaupt fet)n , fo lange id) mid) faum als ben

tropfen — nid)t einmal im ftrömenben (Eimer, fonbern im roogenben

SSeltmeer betrachten muß."

Sur ben Langel , ben er empfanb, fonnten ben Siebebebürftigen

»ueber (itterarifdje (Erfolge, nod) bic angefeljene Stellung, bie er nad) unb

nad) unter feinen Mitbürgern erroarb, entfcr)äbigen. (ES roottte etroaS

t)cißen in bem Seipjig bon Damals, baß ein amtlofer, unbermögenber

(Schriftfteller roie griebrict) <Wod)li& am 16. «ttobember 1805 in eine fo

ftreng patrijif(r> &örperfd)aft roie baS 3)ireftorium ber ®eroanbhauSfonäerte

(bem er bis 511 feinem SebenSenbe faft bier$ig %a1)xt ^inburcr) angehörte)

gemäht rourbe. 51ber eS r)atf 9tod)lit5 nid)t über eine road)fenbe S3er*

ftimmung, ein bitteres ®efüfjl berfef)lten SafeinS ^inmeg unb er ftanb

in ©efafjr, in freuMofer Söeife feine Sßflidjt 511 erfüllen unb ofme Hoffnung

511 arbeiten.

2)a mit einem Male brachte baS friegerifdjc %af)t 1809 bie große

entferjeibenbe Sd)icffalSroenbung, auf bie 9tod)litjenS Q3riefe an ®oetr)e auS

biefer Qeit bereite ^ingebeutet Ratten. Sßie ein Jungbrunnen raufet eS

in bem an ben 5)reSbener Vertrauten gerichteten Söriefc bom 15. Sluguft 1809

auf: „Sie motten gern an meine grau fdjrciben unb 36* „geberfiet fott

bann jum 3cp^rettenftüget unb jeber Söudjftabe jum fliofenblatt" roerben?

Örifct) benn, mein greunb! icr) r)alte Sie betym SSort! Schreiben «Sie,

fingen Sie, malen (Sie — tfmn Sie roaS Sie roollcn: nur freuen Sie

ftdj thetlneimtenb meines ®lürfS, baS größer ift, als id) mir je 511 numfdjen

getraut ^abe. Unb roie rounberbar erreicht! biel rounberbarer als eS in

irgenb einer meiner ©efcr)id)tcr)en erjü^lt ift; unroafjrfcrjcintidjer roie irgenb

eine Unwahrheit! MeS nict)t nur olme menfd)Ud)cn Sßlan unb abfid)t=

lid)eS 3uthu"/ fonbern gerabeju if)m entgegen! 3d> frfjreibe ernftlicrjer

alS eS fd)eineu mag: giebtS eine providentiam specialissimam
, fo f)at

fie ^ier alleS — alleS gemacht! $>ören Sie nur einige §auptpunfte!

Meine erftc Siebe — roaS natürlich roirflid) biefen tarnen bcr=

biente — roar auf nichts (Geringeres gerichtet, ald auf baS Sd)önfte,

SiebenSroürbigfte, (Gebilbetfte, roaS bamalS Seipjig f)<Utef unb ofjngead)tet

hier Hoffnung Unfinn geroefen roäre unb id) bie§ boHfommen erfannte,

Darum auch n *e c^nc größere 51nnäherung fud)tc, a!3 bie erfte ber ^ora«

jifchen fünf: fo ging mirS bod) unbcfctjreiblicr) tief ein. floh £eip5ig,

unb (Entfernung, neue SebenSroeifc, 3e^ unb öor allem, baß meine 5kr=

ehrte fcr)r früh wnD glüctlid) Oerheiratet rourbe, machte fie mir §ur
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ipeiligen, bercn Sötlb allmäbtid) in ben föintergrunb ber Seele trat, boef)

nie ganj au» ifjr öerfd)manb. £aß eine beträd)tlid) fpätere jrDette 23a Iii

(£f)erefe au» bem SSinfel) unglüdlid) nxir, eine britte burd) ben Xob
getrennt roarb, miffen Sie, toon ba war mir£ aber nie mefjr (Srnft, unb
fclbft roenn id) mid) überreben roollte, e» fei ©ruft, füllte id) ba§ fjeimlid)

2Biberfpred)enbe in meinem Ämtern unb trat au* 9teblid)feit jurücf. 5sene

greunbm trotte id), feit fie »erheiratet, bte angefjenben festen §erbft faft

nie, in ifjrem fraufe mirflidj nie unb abfidjtlid) nie gelegen. $on ba an
matten befonbre 93ert)ättniffe, ungefud)t, ja gegen meinen Sßillen — ba
id) nur 511 gut füllte, ba§ bie* nun getftig fo ausgebilbete r)evrtid)c Söefen

midj bon neuem fefjr 311 befdjäftigen anfange — es mir unbermeiblict),

fie öfters 511 feljen, bod) ftets in jal)lreid)er ©efettfcf)aft, too id) mid) plan*

mäßig fetjr fern oon ifjr Ijielt. gijr, wie id) fpäter erft erfahren, gefjt

es uollfommen ebenfo. 9hm, Sdjlag auf Scblag unb roiber alles Vermuten
ftirbt \i)X 9Jcann, ftirbt meine ätfutter, muffen mir (gegen 91bfid)t unb
SStUen) einanber öfters fet)en, unb fo finb mir eins, oljne 3utfau, mit

Sßiberftreben gegen bic fd)üne 21bfid)t bes ®cfdntfs, bis bies cnblid) nicfjt

mepr gelingen mit! unb mir 511 empfangen magen, mos ber öimmel fclbft

unS bereitet f)atte. SQ^einc nid)t fdjmärmerifd) ausgeputzte, fonbern befonnen

geroürbigte Ölürffeligfeit mag id) nid)t ^u fdjitbern Oerfud)en: aber gan^

ruf)ig fei eS geftanben, baß id) nie auf foldje gehofft, ja fie 511 münfd)ert

mir nid)t üerftattet babe."

3)ie bon 9tod)Ii$ mit Otedjt gepriefene fd)üne unb ausgezeichnete grau,

bercn Jjperj fid) if)m in jenen glüdfeligen Sommermonaten erfdjloß, mar
Henriette §anfen, bie Stodjter bes £>anbelsf)errn griebrid) Subolpf) öanfen
(ber im <Kat bie Würben bes Stabtfäfmbrid)S unb ^tsbaumeifters befleU

bete) unb mar in jarter 3"9enb an ben ©anfier ^riebvicr) Daniel SSinflcr,

ben smeiten Sofm jene» reid)en SBanfljerrn Gtottfrieb Sötnfler uermäblt

morben, beffen ®emälbegalerie als eine ber SDcerftnürbigfeiten Seipjigs am
(£nbe bes ad)t5ef)nten Sabrfmnberts galt, grau Henriette Ijatte aus if)rer

C£f?e mit SSinfler ^mei &tnber, 2SiU;elmine (geb. 1796) unb ©eorg (geb.

1800), fie galt mie für eine ber onmutigften unb gebilbetften, aud) für

eine ber rciajfteu grauen Seipjigs unb befaß (ebenfalls genug, um bcn

ganzen Mißmut ber großen ©efd)äftsleute unb ftattlid)en ^runffrauen

ifjrer Umgebung mad^urufen, als fie i^ren (Sntfä)Iuß erflärte, bem 55er-

cljrer iljrer ^ugcnb, bem mal)rf)aft trefflid)en Spanne tr)rc öanb unb bannt

aud) freilid) ÖlücfSgüter, beränberte gefellfa^aftlid)e Stellung, erbosten @in«

ffuß 51t geben.
sJ?od)li& empfanb baS fpäte OMücf rein unb innig. "3(u§ feinen 33ric=

fen mäbrenb ber nad)ften 3^it fpria^t bie öe)oißl)ett, baß ifjm bieSmal feine

odjirffalStürfe brolje. „55Jetne gute, treue, ^erjlia^c Henriette, fjeißt e§ (Seipjig,

9. Oftober 1809), „ift munter mie ein gifd)djen. ^eber bebeutenbe Vorfall,

jebe ^eranlaffung if)r SnnerfteS bebeutenb 51t entfalten, madjt fie mir

l)od)ad)tung§=: unb liebenSmiirbiger; jeigt mir aud) immer flarer, baß eben

für mid) fein Söffen mein- gefd)affcn mar. £ liebfter greunb, ift eS fa^ön
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lieben, waS man f^ocfjac^tet, fo ift eS nod) fdjöner, fiel) toon biefem

wafjrf)aft geliebt wiffen! $oS fjab' id) nod) nie — nod) nie fo er*

fahren! £aß id) eS nod) erfahren mußte! SReiite gan^e Seele banft beut

©efdn'cf baS bieS mir ansparte unb mir felbft auef) nod) Oollen Sinn

bafür!" — Unb einen «Monat fpäter (Seipjig, 7. 9Joöember 1809) fügte

er bie Söcitteilung binju:

f
,9SieKeid)t ttmnbert eS Sie, baß id) jettf mit folgen planen, Vor*

Übungen ic. umgebe. (£S ift mir felbft faft neu, wie id) baS nun in mir

finbe. Allein, fo waf)r eS fetjn mag, baß ein gewöfjnlid) Verliebter für

nid)tS Sinn hat, als für ben Öcgenftanb feiner Verliebtheit, fo wahr

finbe id) aud), baß waljre, glürflidje Siebe baS §er5 fur flfleS (Sble,

Sd)öne, !?Keine eröffnet, erweitert, ftimmt. Unb fömmt eS babet), befonberS

in etwas weit auSfefjenben Dingen, nid)t leicht unb nid)t oft jur AuS=

füf)rung — befonberS bei) fo üielfältigen Unterbred)ungen unb Ableitungen,

wie id^ fie je£t f)abe: fo fdjlägt bod) jebe Oon äugen ruhige, üon innen

belebte Stunbe neue Sbeen, ^läne unb geiftige ©enüffc IjerOor, fo baß

man öiel tt)ut, wenn aud) nidjt biel treibt, Oiel geniest, wenn aud) nid)t

oiel befi^t. ^a, id) geftelje 3fyten, jebe neue 2Bod)e ober oielmefjr jeber

neue Anlaß, wo meine greunbin i(jr fdjöneS Selbft tiefer entmitfelt unb

geller jeigen fann, mehrt meine £>ocl)ad)tung unb innige (Ergebenheit;

mebrt aud) meine Ueberjeugung
, für mid), eben wie id) nun bin,

mußte ein SBeib, eben wie fie ift, gefdjaffen fetm, wenn idt) alleS baS

felbft erfahren follte, waS id) fonft aud ber Stfjeorte ju fcfjilbern, nidjt

feiten übernommen hatte. Unb wie feljr nun bie Vemerfung aud) ihr

Q&lüä fteige mit jeber 2öod)e, baS meinige Oermehre, mögen Sie felbft

tjinjubenfen."

©ei ben AuSeinanberfefcungen unb (srbteilungen, bie burd) grau

Henriettes 5Weite §eirat nötig würben, fam aud) ber Vcrfauf ber bi§I)er

beieinanbergehaltenen Gtemalbegalerie Cywttfrieb SöinflerS jur Sprache.

Sööttiger entfaltete großes $atl)oS für bie Bewahrung biefer $unftfd)äfte

unb 9iocrjüfc, ber jefct in golbner Saune war, ließ eS fich angelegen fein

(Seipjig, 4. ftebruar 1810) Spinnweben auf baS Spulrab ju bringen:

„®aß bie trefflidjc ©emälbefammlung beS feel. Söinfler in Saufen bleiben,

baß fie ber Seipjiger Acabemie unb Uniberfi tat gelaffen werben follte

— ba hier burcrjauS gar nichts CeffentlidjeS ber Art ift, woran ber

ftiinftler lernen, worauf ber Seljrer ber Aeftljetif fich berufen, woran

jeber junge 9)?anu feinen ®efd)macf bilben unb üben tonnte: baS ift

fretjlid) nur alljumafn:. Aber ber $of — follte ber je, follte er befonberS

jeftt etwad bafür tlmnV 3>aS ift wol;l fchr 311 bejwetfeln; befonberS ba

fich 9egen aUeS, waS ftunft heißt, ber befannte alte — wenn aud) mürbe

Schlagbaum SDt. legt, ber nidjtS ^um inneren XfyoT gelangen läßt, maS

nichts baar einbringt, fonbern wol gar foftet. Anträge finb übrigens nod)

ntd)t gefd)el)en. Vom dapital bloS gntereffen 511 empfangen unb bieS

felbft in Terminen, märe unter ben obwaltenben Umftänben auch nid)t

anwenbbar, wenn nid)t wcuigftcnS bie Termine fo gefegt würben, baß
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ba§ (Stange in toter btä fiinf 3a$rett fpätcftenä bejaht märe. 28enn roir

Shtftfcfjlöffer 51t bauen toerfudjcn mollen, fo laffen Sic mid) aud) eine§ ent?

werfen. Sie, %f)tc greunbe (STügelctjcn 5. 35.) unb id) mir finden je^n

reiche fiiebljaber 51t toereinigen, baft ftc jeber 1500 $()lr. 5U ©übern an*

legten, roofür ifjnen alle§ ®utc überlaffen unb für jeben au§ allen §nupt=

gattungen ctmaä fo gcmäfylt mürbe, bajj jeber eine artige Heine Sammlung
erfjielte. $a§ überbleibenbe Geringe mürbe bann in eine 5luction gegeben

unb mürbe bod) Ijoffentlid) ben 9ffeft ber Summe abmerfen. 2Sie

jejjt (Europa ftefjt ober manft, f)at e$ mir, ma$ bie ©emälbe betrifft, immer
am plaufibelften gefdjiencn, man fud)t einen franko), (9emälbe*§änbler

ju geminnen, ber alle* näfjnte unb in ber neuen ©olbgrube $art§ e§ (?)

mo er fefjr Diel geminnen fönnte. £cnn id) meift burd) greunbe in

^art§, mie bort Ijin unb mieber jetjt ©emalbe, befonberS ältere unb frembe,

gefugt unb bejaht merben!"

Snämifdjen mar im füllen alle3 für bie ©erbinbung jmeicr üorjüglidjen

ItDfenfctjen toorbereiter, eine ftattlicrje S&ofmung in ber $loftergaffe, im alten

Xf)oma£flofter felbft mit ber 91u£fid)t nad) ben ^romenaben eingericfjtet

morben, bie toor bem wau Henriette gehörigen §aufe in ber $atf)arinenftrajje

ben ©orjug toon Suft unb £id)t tjnttc. $lu§ i^r f(r)rieb bann 9tod)lifc (Seipjig,

ben 1. 9)cat) 1810) bem $re£bner Jpofrote feinen erften ©rief a!8 bemann:
„§icr, mein treuerer, Ijerjlid) geliebter greunb, lege id) ba$ erftemal

feit id) im Sllofter unb gugleid) im füfjeftcn (sljeftanb lebe, ein ©lättdjen

5ured)t, um e3 51t betreiben. Sn>ax umnebelt nod) ba§ neue ©lud,

fomie ba§ Unruhige meine§ jeftigen Stonbeä, meinen $opf unb feftt mein

Jperj in eine fortbauernbe ©emegung, bei melier man faum fifcen, ge=

fdnoeige fd)reiben fann: aber ba§ tfjut nid)t§ ! ein ©lättdjen follen Sie

fjaben — ma$ aud) barauf fommen mag.

©or allem muß aber mein unb muß meiner Ijerginuiglid) geliebten

(Gattin Sanf barauf fommen, für ba3 Sd)öne unb ©ute unb ireuc, baä

3()r lefcter ©rief un8 fagt! Sie glauben faum, mie fef)r fold)e £l)eiU

nannte fo toteler toorjüglicfjer unb Don nn§ mit £od)adjtung unb Siebe be*

tracj)teter ^erfonen unfer ©lud toermefjrt. Selbft bie, meldje, mie Sie

miffen, in früherer Seit un£ mandjen Sag toerbitterten, fangen an, ba fie

intS nun in unferem Siefen fe^cn, nid)t 5U begreifen, mie fie fonft fid)

fo fjaben nehmen fönnen. £er 23 te gebruar mar ber $ag unferer

©erbinbung. $a bie ©erljältniffe un§ fein Littel, smiferjen grofjer ober

gar feiner ©efellfdjaft juliefeen, crmäfjlten mir frifdjmeg ba£ lefcte.

9tiemanb, ofjne 51u§naf)ine erfuhr ben Xag. Selbft Butter ^anfen unb

mein ©ruber, bie einzigen 8eu9en De^ ÄctuS erfuhren benfelben erft unb

im engften ©ertrauen ben Sag borfjer. 2Öir ließen un§, jebe§ toon feinem

^paufe au§, in bie $ird)e tragen. 2)ie ©inrid)tnng ber Xrauung mar

toon mir felbft mit bem ©eiftlid)en, ben id) burd) alle geltenbe Littel

baju bemogen fjatte, gemeinfa^aftlictj getroffen morben. £ie Stille unb

ßinfamfeit toerme^rte ba^ ^et)erlid)e ber ipanblung. Seit meiner erften

Kommunion finb bie ^eiligften Üteligion^gefü^le nit^t fo lebenbig in mir
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ermccft roorben. SUieinc neue (Gattin mar faft fo fe^r angegriffen; aber

glücfttct) fetig war fie. 2)ann blieben mir tner mit ben Äinbern unb

beren güfjrer, einige Stünbdjen betjfammen unb e» mar gut, baß tcf) einiget

befaß, roaä bie SHüfjrung mtlbem unb ju fünfter fyreube ftimmen fonnte.

fttitb namlid) unb 5tpel Ratten itjre Xtfufengaben, ungeroiß über ben 2ag,

mir fdum früher oerfiegelt überfanbt; unb mein graudjen rjattc nun bie

«Sieget 5U öffnen." —
2)er Sommer beä 3af)re3 brachte bann ibt)Ilifd)e Sage auf bem

fdjönen Sanofi^ im £orfe ßonnemifc, ber %mu Henriette unb if)rcn

ftmbem gehörte unb 9todjlifc bot alten ©efifctümern feiner grau tieb

mürbe. San Gonnemifc attä (12. Suni isio) melbete er: „23ir tebeu

in unferem 2anbfjäu§d)en fet)r glürflid). 3d) bin aucf) gemiß nid)t un-

fleißig unb mürbe fd)on nod) ftrenger an bie $lu8füfjrung mancher Sieb-

lingäibee gegangen fenn, menn nict)t biefelbe raufje ftälte, meiere %f)xt

Sßeinberge üermüfteten (unfer 2öeinf)ügcleincf)en auefj) nidjt aud) mir einen

Stopps oerfe^t fjätte, ben tcf) nod) nietjt ganj bergeffen fann — " unb

jeber folgenbe ©rief ließ burd)bticfen, baß nid)t3 fein fonnigeä ©lücf unb

feine fjeitere ßebenäjuüerficrjt trübte al3 bie unfeligen politifd)en Söerr)ätt-

niffe jener Sage fran
(
}öftfd)er gremb^errfc^aft unb beutfdjer ©djmad).

SDZan errät, aucrj oljne Ginblicf in feine vertrauten Mitteilungen, mie bem

Spanne $u 2)?ut fein unb immer mefjr merben mußte, ber fd)on 1807
gefeufjt fjatte: „9htr in mürbiger Ütufje fann id) glürflid) fein, mie nur

auf mürbtg Üiufjenbe glürflid) mirfen. SSarum ftarb td) nidjt mit §uber
unb @d>itfer!"

3>te ©riefe bou Sftodjtifc an ©öttiger maren bemgemöß in ben nädjft*

folgenben I^afjren mit politifdjen 2lu£blicfen unb perföntidjen Eröffnungen

burctjfefct, bie fjinreidjenb an ben Sag legen, mie ber ungeheure $rutf ber

3eit auf bem Einzelnen lag unb laftete. £>en gemattigen ©türm, ber

1813 Seutfdjlanb 5ugletrf) üermüftete unb befreite, fal) 9tocf)lik mit afmen=

bem (Geift unb ntdjt ofme §offnung ljeraufjiefjen, aber bi§ 5um Sdjmerften

mar fo bieleä Sdjroere of)ne jebe Hoffnung ju beftefjen.

3m (Sommer 1811 mußte er an ©ötttger berieten: „SSeld) einen

Einfluß bie legten potitiferjen ©eränberungen auf Seipjig fjaben, fönnen

Sie fid) rnobl faum benfen. 38er bie Singe nur tarn meitem fennt, nur

auf bie äußere Erfdjeinung achtet, mirb ba» faum finben, mirb bielteidjt

menig meljr entbeefen, als baß mir feine SBätte, feine ©aftmöler u. bergt,

me^r ffaben: aber mer (Gelegenheit unb Sljeilnaf)me genug befifct, um ba§

Snnere fo bieter Käufer 5U betrachten, ber fielet eä anberä unb fann

nietjt oljne Sorge für bie Sufunft jelm> £qju fommen nod), mie geroöf)n=

lid), bie mefjr ober meniger grunblofen — menigften^ biä jefct grunbtofen

— Ermartungen bou ^ortfctjritten be§ ^Begonnenen u. bgl. unb fo mirb

ein gemiffeä aengftlid)e§ SOiißtraun, eine fyemmenbe Sorglid)feit unb jebe

öreube ftörenbe Selbftquälere^ immer ^errfd)enber." 92ad) bem 5tu§brua^

brä Kampfes jmifdjen Napoleon unb bem gelungen mit ifjm marfc^ie=

renben Europa einer* unb SHußlanb anberfeit^, mußte SHod)li£ bem
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fjreunbe geftchen, bafj er einen geplanten Ausflug nad) Bresben nicht

aufführen fönne.

„Ueberbieä fyabtn bie (Einquartierungen unb bgl. Ijeifjt c& (i/eip^ig,

11. 9J2ai 1812), „un3 in ber legten _3eit fo überaus arg mitgenommen,

baß roir eine SSkile möglictjft Cefonomie treiben muffen. (SDhrfjten roir

bod) ju ben Sieoenueu beS $aufe8 in ber (Satharinenftrafsc im legten

$>albjaf)r baarcä ©elb aulegcn!)" Unb au£ bem £crbft beS gleichen

§af)re§ finbet fid) ein unbotierte§ bittet: „2£a3 Sie mir au§ ber großen

S&elt fcfjrieben, mar mir fetjr anjieljenb. fann c3 nur üerbanfen, nid)t

ocrgelten: mir miffen nid)t§, al£ ma» bie (Sperlinge auf ben £äd)ern

,smitfd)ern fönnten ober ma§ feiner SBieberholung mertf) ift, ba e§ feinen

©mnb t)at. Scfj merbc c§ mit üielem £onf annehmen, menn Sic mir

^umeilen au§ Streit beffern Cuellen etma& mitteilen: benn jefct gegen

fold)e Angelegenheiten gleichgültig fetm, ^tefee an bem Sdndfal ber 3)fenfd)=

t)eit felbft nid)t mef)r theilnef)men motten. Unb mer ba§ nid)t moüte,

fottte nid)t mehr ju biefer gehören."

Unheil jeber Art brofjenb brad) ba$ ^af)r 1813 an. Gereitä im

erfteu SDfonat bcSfelben fct>rieb 9iod)lit5 (fieipjig, 25. Samm* 13): „Göll

Sorgen über ba$, tvaS un£ crmartet, fcrjreibe id) 3hnc11 » mein greunb, um
in ber Unterhaltung mit ^sbnen eine Erweiterung ju finben. 9cad)rid)ten

ber ocrfcfjtebenftcn 8lrt laufen l)ier oon allen Seiten ein; unb bemeifen

fic gleich, felbft burd) it)re Gerfcrjiebenhcit, bafj fie mef)r ober meniger burd)

oHird)t bictirt finb, fo fann man fid) bod) nid)t oor tf)rem (Sinfluf? auf

bie Stimmung ber Seele ganj Dermaleren. SSon bem Gaterlcinbifd)en

beunruhigt bie SS?ot)ltt)oUenben ba» ®erüd)t üon ber vorbereiteten Abreifc

bei? oon greunb unb geinb geehrten Stönigä am meiften: nid)t al§ ob

man bie ÜRathfamfeit berfelben ben geroiffen (Sreigniffen nid)t anerfennete,

fonbern megen ber bann ju beforgenben Stimmung be§ Golfe§ unb aud)

mancher anbern bann mof)l unocrmeiblid)en folgen. Sttein SBunfd) an

bie Gorfehung ift, mic Sie miffen, nie gemefen: laß unS nierjt mit Anbern,

mär' c£ auch fdnuer tragen! fonbern nur: beroafnre un3 Oor ber 9caf)e bcö

,\hieg§fd)auplafce§ unb bem, roa§ baüon golge fet)n muß! SBirb aud)

biefer SSunfd) oereitelt merben? 9?un mir motten Raffung, üöehutfamfeit

unb Grgebung beroahren: dolor hic proderit olim, ridtjte un§ auch f)kx

auf! Ueber bie fd)rerflichen Gegebenheiten jener Unglücfömochen in

ÜHufjlanb haben mir hier Griefe erhalten, bie mahrlich alleä überfteigen,

mae ich J
e

r
au» roeldier s$eriobe ber Gorjeit -eS auch feg, gelefen habe —

ntc^t in Anfef)ung ber Sad)en felbft (benn mer bie ®efRichte feunt, fann

fogar ba§ unerhört nennen!) aber bod) in Anfcf)ung be3 ©räfjlichen ber

(*rfd)cinungen. Aud) fd)cint bie SBirfung baüon auf bie Stimmung, nicht

enoa blo§, fonbern fogar nid)t einmal juoörberft, auf bie jurüdfommenben

Xeutfchen, fonbern ber; meitem am meiften auf ^rnnjofen unb Sta^ener,
ungeheuer ju fet)n. Sein ^cutfeher mürbe fich, felbft im oertrauten 3itfd,

^lugerungen erlauben, roeldje hier nicht feiten oon folgen 9Jcilitatr§ öffent^

lieh auSgeftofeen merben." AB (Snbe Wäx^ unb Anfang April Sachfen
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Don ber prcugifd)=ruffifd)cu Armee übcrjogcn, #eip
tyg Defekt mürbe, offen*

harten 9tod)Iiften3 ^Briefe geuugfam bie oaterlänbifd)e ©efinnmig be3 SÜcanneä,

beffen ^lönig leiber unb (roie ftiocfjlifc richtig oorauafaf)) unabroenbbar auf

ber Seite ber 5rfl«50|en ftanb. 2Bäf)renb be§ furzen $rüf)ling£traum»

vafdjer ^Befreiung, läßt er fid) (Seipjig, 9. April) gegen Sööttiger bernerjmen:

„23ir fyabtw bie legten Söocben bei* fraii5üfifct)en Jperrfcfjaft fairer gelitten,

nl)ngeacf)tct ber Sßicefönig [Chigcn Sßeaufjarnai«?] biel Humanität jeigte.

5)ie €rbonnateur£, bie (£ommiffaire§ :c., bie nid)t eigentlid) unter ilmi

fielen unb an bie er fid) nid)t gu roagen fct)eint, roegen ihrer btrecten

iöerbinbung mit $ari£, quälten unb prägten bte ^um testen £age bor

bem (Sinrürfeu ber Gofafen, unb mid) fjatte eben ba» Unglütf betroffen,

ben übermütf)igften unb quälerifd)ften aller Crbonuateurä in meinem §aufe

511 haben, roo feine ©puren nod) jefct mit Aerger 5U fetjen finb."

Am 21. April Reifst e3: „Ueber öffentliche Angelegenheiten lägt

fid) ntcfjt gut fd)reibcn. 3">ar möd)te, roa§ id) Incr unb allerroärtä fcrjreibe,

roie, roas id) benfe unb empfinbe, jebem Scanne oon Gmficfjt unb 9teblid)-

feit befannt werben: aber im Crange be§ Striegel fann man aud) ju

geroiffen bebenflid)en ®efd)äften nicht immer bie (Sinfid)t§bollften unb 2Öohl-

urollenbften haben." „2)ie3 ift bod) mafjrtid) in ber ©efchidjte beä

^abrtaufenbS nod) nicf)t bageroefen — bic§ foroie bie Anjtrengung be3

preugifd)en Staate^ überhaupt. Ter ©Ott be§ 9ted)t§ fegne biefe, foroie

alte Aufopferung berer, bie für ba§ 9iecf)t fämpfen!"

AIS bann bie 8c^Iad)t bon £üfcen (®roggörid)en) bem frofjen Sraum
ein bittre^ (Smbe gemalt r)atte, bie ^ütffdjr ber franjöfifd)en £cere härter

al£ je auj Sanb unb Seute, auf £>er5 unb ©emüt bräche, tefen roir:

(19. Sunt 1813).

„Ter treue iTapp hat meiner grau fefjr liebcooll, aber aud) fef)r

traurig getrieben. 3Ber fann aber aud) jefct anber§, roenn er einmal

öffentliche Angelegenheiten berührt, 3$ fjabe abficfjtlid) beranftaltet, bag

id) in biefem meinem 3uflud)t§orte (Gonneroifc) nickte erfahre, als roo id)

roirflich nöthig bin ober helfen fann. 3d) fann e» nid)t beschreiben, roie

roohl es mir fdjon thut, tytx nietet ftete bor ben äußeren (Sinnen ju

haben, roa* fich in Stäbten nicht bermeiben lägt." Unb roenige SSochen

fpäter (Seip.^ig, 24. ^suli 1813): „Quin erftenmal in meinem Seben

fc^c ich mich an UeOftcr greunb ju fd)ictben, ohne 5U roiffen roa§.

3£a* ich Reiben bürite mag id) nid)t: loa» ich möchte barf id) nicht. —
5d) lebe mit ben SDieincn nod) in (Sonneroift unb geniege überhaupt

53ortheile, roie jefct fehr roenige in öeipjig. £sd) berfennc ba» nicht, ich

banfe bem ©efd)irf: aber mein iierj ift nicht recht baben unb freuen fann

id) mich faum einzelne Stunben eine 23od)e über. (58 ift ein nieber=

gebeugte^, matt refignirtesJ SSefen faft in alle benfenbe unb füf)lenbe

ifeip^iger Mitbürger gefommen unb auch id) ^)flüe e^ bon mir ab*

halten fönnen. 3»tf) arbeite biel, um roenigften$ nid)t p empfinben:

aber in Stunben ber Ginfamfeit, befonbers an ftillcn frühen borgen,
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mo id) geroöfmlich aud) förperüd) mtd) gar nidjt rootjl bcfinbe, überfällt e»

mufj oft ferner genug."

Auch bie tagebudjäfmlidjen diteberfdpiften ,
$u benen fid) tftod)litt

tuäl)renb ber Unljeitetage ber i'eipjiger <Sd)Iad)t gebrängt füllte, ftellten

einen ©rief an ben $reäbner greunb bor, einen ©rief ber fid) freilich jum
fleinen Bud)e erweiterte unb al§ fold)e§ eine£ ber benfroürbigften ^eugniffe

etne§ roeltgeftf)id)tlid)eit Momente bleibt. Sd)on (Goethe nannte ba$ £age=

bud) ber @d)Iad)t bei Seipjig: „eine ber rounberfamften ^ßrobucttonen, bie

fid) bielleid)t, ja man barf motjl fagen ereignet ^aben. 3)a§ Un=
benntßte, Sefultorifche ber überbrängteftcn Slugenblicfe — üon gefafjrooller

Beobachtung faum ju überlebenber Momente junt Flügel, um ba§ £>er$

ju erleichtern, 5um Sßutt, um (Gebanfen unb 2lnfdjauungen ju fixieren —
ift einjig; mir ift roenigftenS nid)t£ ät)nlict)e§ befannt. 3)iefe bemühte

Bewußtlofigfeit, biefe§ unüorfä^lic^e Betragen, biefe bebrängte Xljätigfett,

biefe nur burd) Söieberfefjr 311 geroofjnten, geliebten Befd)äftigungen ge~

funbene Selbfthtlfe, too eine im augenbücfüdjen bänglichen (Genuß erfjafdjte

SSieberfjerfteHung fd)on genügt, um größeren Seiben mit unberlorener <Selbft=

ftänbigfeit roieber entgegen gel)en ju fönnen — alleS biefeä ift ein $ocus

ment für fünftige Reiten, n>a$ bie Bewoljner ßeipjigä unb ber Umgegenb

gelitten Ijabcn, alä baS 3öor)( ber SDeutfct)en nad) langem 2)rucf fid) enblicf)

toieber aufrichtete."
8
) ®ie Aufzeichnungen, bie bom 25. (September bi§ 5um

26. £ftober 1813 reichen, oergegentüärtigen bie Sd)rerfen be§ dnt=

fd)eibung£fampfe§ in ihrer föütfnrirfung auf eine beengte bürgerliche SBelt

unb bie jäh mechfelnben (Stimmungen einer baterlänbifd) gefinnten unb

menfdjlidj marm fühlenben 9catur unter ben ©inbrüefen jener Sage ber

Gefahr. (Gleichmäßig tritt und au§ ben erften Blättern bie ganje §ärte

unb Slbfdjeulichfeit be3 $rucfe§, ben bie Cber* unb Untertinge beä fran*

jöfifchen ®aifer$ bamalS bem unglürflichen Sadjfen auferlegten unb bie

Hoffnung entgegen, öon ber (Geifter gleich oem StodjlifcenS mitten unter

ber 9?ot ber Stit erfüllt waren. „25a§ Unfchulbigfte fann jefct gemiß=

beutet, ba3 (Sinfacrjoernünftigfie öerpünt werben unb wirb e3. (£3 finb

hier in biefen Sagen wieber einige nicht unangefehene, unb al§ befonnen

unb wofjlgefinnt befannte SDiänner eingeferfert werben; 9ciemanb meifi

noch x*fy> warum?" — — „SBenbe id) mich auch m^ (Gemalt ab bort

bem, wa§ rof)e Übermacht im (Ganzen unb (Großen übt, fo ringe ich DDC§
»ergebend mit mir, ben ©inbruef lo£ p werben, ben einzelne <Scenen,

ben Sinnen aufgebrungen, auf mich machen; 3. B. erft borhin ein einziger

fur3er (Gang über bie Straße. (So mehrt fid) bon Sag ju Sag,

felbft für mid) (iinfamen ber Enblicf nicht nur be§ taufenbgeftaltigcn

$rieg§elenb§, fonbem auch oeffen, ma3 empört, felbft ba§ Bolf, Ja ben

$öbel. 2öie mir nun fner umgeben unb eingerammt finb, barf

man nicht etwa magen; gemiffe 3ken fchreibenb 5U öerfolgen: an eine

äNittljcilung ol)ne ganj bestimmte, irbifdtje unb berbächtige 3^ede glaubt

feine fran^öfifche Behörbe." Unb: „e§ ift ein bumpfrö treiben unb

SSogen, ein 3«fflnimenlaufen unb Aengften auf ben ©tragen unb allen
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geräumigen ^läjjen, ein unbeftimmteS hoffen, gürd)ten, flogen, $rofjcn

— faft wie e§ Salluft fo trefflich fdjilbert, roo er bon 9tom unb GatilinaS

9fnS$ug fpridjt." — £ie erften Cftoberwocbcn brauten wad)fenbe Ucbel,

fteigenbc Jöeforgniffe, cmpfinblid)e (Entbehrungen unb immer peinlichere

l£inbrütfe jeber 9lrt. „SSohin man ben f&iid wirft — bort ungejügelte

9tof)eit, falte (Seroattttjat unb waä ftcf> an ba3 (Sine ober 9lnbere ju

hängen pflegt, offen, übermütig, nid)t feiten mit empörenbem gofjn bar*

gelegt: fjier 9cot unb (Slenb in ben bielfältigften ober Sd)änblichfeit ftet}

ifmen ju entreißen in ben efelf>afteften ©eftalten; babet fein lichter, ba»

Sluge erfreuenber, ba§ §cr^ belebenber, ben 9)?ut anfacfjenber ^unft unb

§alt, aufcer in bem Slttgcmeinften, waS aber bet)m gemaltfamen Slnbrängen

be§ ©injelnen, fjält eS aud) im (Reifte ftanb, ba§ §erj nict)t füllt unb ben

(Sinn pretögiebt." — Unb bod) waren e§ nur bic SSorfpicIc ber <Sd)lad)t=

tage felbft, bie bem SSacfern bereite fo gemaltige @rfFütterungen brachten,

©rgreifenb ift e§, wie bann ber Don fern beobachtete föiefenfampf ringS

um bie tßteigenftabt in feinem 5luf unb 316 auf bie 9catur beS (Sin*

gefdjloffenen unb Söebrängten mirfte, ber natürlich nur eine Hoffnung, ben

Sieg ber SJerbünbeten, haben unb hegen fonnte, mochte biefer Sieg für

ben Slugenbluf noch fo biel ßlenb unb Gefahr bringen. £en tiefften ^8 lief

in bie eble (Seele be§ 99?anne£ gemährt feine (Erinnerung an jene furcht*

bare (Stunbe be§ fechäefmten Oftober, in ber Napoleon bei SBadjau baS

$>eer ber SBerbünbeten unjmeifelhaft jurüefgebrängt hatte unb bie ©locfen

bon Seipjig auf franjöfifdjen Befehl ein SiegeSgeläute anftimmten. „Sßor

mir lag in fcharfen Umriffen, jufammengebrängt unb in einer Klarheit

unb ^räcifion mic niemals, maä baS beutfehe SSatcrlanb in feiner feit*

herigen Gmtwürbigung gelitten, wa» e§ jefct gehofft, gethan, geopfert hatte,

wa§ eS, menn nun bieS, ba§ Sefcte, umfonft fen, mit 9Bar)rfd)einlidt)feit

leiben, waS e§ werben müffe, wöbet) mir am gräulid)ften erfchien, wa§

ber Slnbltcf be§ überall fiegenben 93öfen mirfen werbe; unb inbem mein

Öerj babon burchbrungen warb, bajj ich *aum Zithern fchöpfen fonnte, trat

cS, wie gefagt, juglcict) bor meine $hantafie, wörtlich genommen in fo

bestimmten ©eftalten unb (Scenen, bafj ich *)ätte glauben müffen, eä al£

(Srfcheinung oor meinem leiblichen Sluge ju haben, wäre mir nicht bafcei

ba£ lichtefte SBemufjtfein geblieben. — Snbefj waren grau unb $inber

mit gernröhren auf bem oberften ©oben be§ §aufc§ berweilt: fie wollten

bie Überzeugung erzwingen, man irre fid). Unb eben je&r, wo ich in jene

Silber gänjlid) Oerloren ftelje, bröhnt ba§ Vive l'Empereur! auch 5U ^nen

hinauf, bie ©locfcn fangen ben SiegeSton an: ba fliegen fie bie Xreppe

herab, ju mir, unb laut weinenb, mich frampfhaft umflammernb ruft meine

Henriette: So ift aud) ba* unb alles Oorbel)! (Sin ©efüfjl innero ©rimme§,

ba§ meinen ganjen Körper burchfchüttelte unb mir $hranen auspreßte,

ftemmte mich, bafj id) fie, bie Sinfenbe, feft hielt; reiste mich aber auch 5U

bem fchonungSlofen ^luSruf — ben ich fret)lid) erft nachher oon ihr felbft

erfuhr: Safc un§ fterben! ein Scben, wie e3 und nun erwartet, ift ol)ne

Stertf), unb fann aud) un3 nur öerfct)(ecr)tern ! — £a traten bie ftinber,

stem, Seitr. äur eittcvcmirgeict). 14
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($eorg laut meinenb, 3Stlr)elmtne berftört unb mie erftarrenb, an un» fjeran

:

wir jogen fie in unfere Umarmung. 28a§ nun gefprod)en marb, ma»
mir empfanben unb traten, ba§ — auf eine feine Söeile miffen mtr3

nun alle nid)t mehr. Überhaupt fanben mir erft nach&er un§ felbft

mieber, unb bann menigftenS fo meit in Siebe erleichtert
,
bog mir bon

neuem, menn aud) nid)t an un3, bodj an ben meiteren ®ang ber 3eit=

ereigniffe benfen tonnten."

Sie (Sreigniffe brachten ben furchtbar großen Sag beä adjtser)itten

unb ben beä neunzehnten Oftober, bie entfduebene 9cieberlage be3 fran^öftf^en

§eere$, bie ©rftürmung fieipjigS burd) bie Sßerbünbeten. „©iefe ©tunben,

o biefe Srunben," fdjrieb 9ta$tt|, „lotjnenb für taufenb $)rangfale, betreibe

mer e§ fann! 28o füllte id) anfangen aud) nur mit bem, roa§ tet) felbft

gefegt, felbft erfahren, mo enben?" 5lufiaud)jenb über bie Befreiung,

mit fer)nenbem ©lief in eine glücfliefere 3ufun ft fchauenb, fud)te er

mannhaft bie ©egenmart, bie aud) nad) bem ©ieg noch entfefclich mar,

5u tragen, fucr)te ju orbnen, ju raten, ju l)elfcit , fo Diel in feinen

Gräften ftanb. Unmittelbar nadt) ben furchtbaren (Sinbrücfcn ber £eip$iger

3chlactjt, ermuch$ 9Jod)Iifc au3 ber mährenb all biefer 3>at)re gepflegten

Söejiehung ju ©octfje eine ber mohltfjätigften (Srquicfungen feineS Sebent.

Gr (jatte ftcf) entfcfyloffen im $>ejember 1813 einige Sßodjen nadt) Söeimar

ju gefeit, „einige 9tut;e unb milber erquirfenbe Ginbrürfe" 5U fuchen, bie

er „nirgenbS näfjer, mertcr unb fchöner" al3 im lieben Söeimar mufete.

Gr hatte, mie fid) seigre, mit 9tedt)t gehofft, im perfönlidjen $erfel)r mit

Öoetfje biefe 9tui)e unb biefe (Sinbrücfe ju finben. 9cad) einem brei=

möchentlichen, aber if>m jeitlebenS unbergefelichen Aufenthalte in ber ^Im*
ftabt, mo ifmt ®oetr)e, ber $iofyi[) jefct auch menfdjlid) immer näher

rücfte, föftlid)e Sage bereitet hatte, burfte er Don Seipjtg auä an Goethe

fchreiben: „(£*m. (Srsellenj fage ich nochmals bon ®runb be$ ^erjenS

3)anf für alle bie biele ®üte, bie <3ie mir unb ben ÜDceinen in Söeimar

bemiefen. SSaljrlich, @ie haben mich recht eigentlich erquieft, meinen

gebeugten (Sinn neu gehoben, mich fur Seiben unb SBirffamfeit, mie fie

mich ^er ermarteten, geftarft unb mir für ben ganzen 9ieft meines ßebenS

biele überaus fct)öne (Erinnerungen gegeben. 2)aS (Scrjicffat r)at mich m^
manchem großen Spanne jufammengebracht: aber nie — nie hat einer

auf mich e *ne Sßirfung gemacht, bie fich, ich rofltt noch 9ar n^t fagen

im ©rabe, fonbern auch nur *n Der Gattung, mit ber bergleichen tiefe,

meldte ich our(
fy

®*e empfunben. (Sage ich Säuert ba etwaS Alltägliches,

baS mol)l hunberte fct)on ^fjnen geftanben fyabtn, fo laffen Sie mir eS

ju, weil eS mir wofjltrjut unb ich e^ i
a me

!)
r üom §erSen als gefagt

Ijabcn will. SDiogc nur ich ourt§ Sßeifammenfein nicht bei ^hneu
berloren fyaben. ^sd) fam fo gefdjmächt an ®eift unb Körper 5U %i)nen;

ich njar oer Steube fo entmöl)nt, bafe ich mich in it)r, mie in einem

guten, aber neuen ))iodc, nicht frei bemegen fonnte. 3Bie bem aber auch

fei, einS bleibt gemifc: fo lange ich Icpc
f gehöre ich Ul meinem (Sinne

3h"en an, mie nur irgenb einer; unb motlten Sie auch, baft ^ 35«cn
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iud)t einmal mebr merfen liefe: c§ bliebe bod) fo!" (ittoajüt* an ©oetbc,

iMpjig, 24. Sejember 1813, ©iebermann 59) §erjlidj unb man«, aud)

eigenljänbig unb ba$ beliebte Siftieren beifeite laffenb, antwortete ber

3eu§ bon SSeimar: „(Srfjalte (Sic guter ©eift über ber Söogc be§

5tugenblicf§, gcbenfen (Sie meiner in Siebe unb bleiben (Sie übe^eugt,

bafj id) ^f)re fd)öne $erfönlid)feit rein ju fdjäfcen toetfj!" (©iebermann 60.)

Unb nun, al§ mit bem grüfjliug 1814 ber erfte Senj aufging,

beffen man fid) feit langer, langer Qtit einmal mieber erfreuen tonnte,

al§ bollentö feit 1816 ber gefiederte, bon feiner Seite Ijer meljr bebrofjte

griebe ba§ geiftige Seben, ben fünftlerifct)en unb litterarifdjen ©enufe

gleid)fam mieber in feine berloren gemefeneu 9ted)te einfette, nun gab fid)

aud) 9tod)li!5 fomof)l feinen eignen Arbeiten, mie ber eifrigen Vertretung unb

Verbreitung beffen fjin, ma£ außer allem Sßergleid) mit bem ftanb, ma§ er

felbft bermodjte. 3Wan muß bie beglüdten, beinahe jaud^enbeu ©riefe

lefen, mit benen er nod) bor biefer frieblidjen 3eit bie erften ©üdjer bon

ÖoetfyeS (Selbftbiograpfjie begrüßt fjatte, muß WodjltyenS ®ritif über baS

S^erf (in ber „Seipjtger Sitteraturjeitung" bom ^bruar 1812*), mit

anbern ftritifen beS unfterblidjen SöerfeS bergleidjen, muß fid) bie ganjc

imabläffige, treue 23ere()rung unb ba$ einfid)tige 93erftänbni§ bergegen=

märtigen, bie 9todjli£ rein unb marm betätigte, um bie Äußerungen

©oetfjeS, bie fid) burd) gemiffe ©riefe be§ $>id)ter§ jmifdjen 1812 unb 1820
ljinburd)5ieljen, gan$ ju berftefjcn. 2öenu ©oetlje am 30. Januar 1812
(SBiebermann 54) fdjreibt: „Sangmut ift nur bem ju^umuten, ber fid)

bei 3eiten ben Dedain du Succfcs angewöhnt r)at
r
meieren bie §rau bon

(Staöl in mir gefunben (jaben mill. SBenn |fie| ben augenblicflidjen,

teibenfdjaftlidjen Succös meint, fo (jat fie 9iect)t. 33a3 aber ben mafjren

(Srfolg betrifft, gegen ben bin idj nidjt im minbeften gleidjgültig; btel=

meljr ift ber ©laube an bcnfelben immer mein Seitftem bei) allen meinen

Arbeiten. Siefen Grfolg nun früher unb bollftänbiger ju erfahren, mirb

mit ben ^afjren immer münfd)en3merter, mo man nid)t meljr biet ©tunben

in ©leid)gilttgfeit gegen ben Slugenblitf aufbringen unb auf bie 3«f«"ft

ju fjoffen ()at. 3n biefem Sinne mad)eu ©ie mir ein großes ©efdjenf

burd) $fjren Sluffafc, unb betätigen baburd) abermals bie frühere, mir

fd)on längft bemäf)rte §reunbfd)aft." SBenn ©oetfje am 18. Slpril 1809
(©iebermann 82) auSfpridjt: „(SS ift ber Stfüfje mert, gelebt $u f)aben,

menn man fid) bon folgen ©eiftem unb ©emütern begleitet fief)t unb

fa(); eS ift eine Suft §u fterben, menn man foldje greunbe unb Stebljaber

hinterläßt, bie unfer Slnbenfen frifd) erljalten, ausüben unb fortpflanzt",

fo mirb aud) ber (Sdjroarjficfytigfte hierin feine Komplimente, fonbem

SluSbrud bon fömpfinbungen erfennen, ju benen ber große Sinter gute

Urfad)e r)atte. Senn mie Ijod) aud) ©oetf)e ftanb, bie Qaljl berer, bie fein

großes SBerbienft unmillig anerfannten, mar felbft Damals in feinem

beglücfteu ©reifenalter immer nod) größer, alS bie ßafjl berer, bie, mie

9fod)lifc, in ben .Slern ber Xid)terperfönlid)feit einbrangen unb ben

gemaltigen $rci* überfa^auten, )u bem fia^ biefer $em ermeitert battc.

14*
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£ie erprobte ßuöerläifigfctt 9tod)li&en§ crftrecftc fid) eben auf (jöfjere unb

tiefere SMngc, al£ auf bie gefd)äftlid)en Slngclegenfjeiten, mit bcneu ®oetfje

bcn Öcipjiger greunb juroeilen betraute. Xer Streidjer'fdje ^lügel, ber im
legten Safjrjefmt Pon ©octl)e$ Seben im ®oetf)efjaufe 51t SScimar ftanb

uub auf bem fid) Rummel, äRaria SjtmtanomSfa unb ftclir. SOtenbeBfofjn*

^art^olbo ()ören liefen, mürbe burd) 9iodt)Ii^ bei (£. ^eterä in Seip^ig

au§gefud)t; bie Sßertjanblungcn mit ber SSetjganbtfdjen $öud)f)anblung megen

ber ÜkuauSgabe beä „S&ertfjer" bon 1824 gingen burd) 9iod)lifcen§ §anb.

Slber bie§ alle§ gefd)af) bod) nur nebenbei (obfdjon Dtod^ti^ naturlttf) jeber

Sienft greube machte, ben er ®oetf)e leiften fonnte), bie §auptfad)e blieb

ber geiftige $crfef)r, ber immer bielfeitiger unb bebeutenber rourbe.

Sßon befonbrer Söcbeutung erffeinen r)ier bie Briefe, bie an bie

befannten 9(uffäfce in ftunft unb Altertum gegen bie römifd^*beutfcr)e

9)?alerfd)ule anfnüpftcn unb in benen bie innere Übereinftimmung be§

Seipjiger ^unftfreunbeä mit ®oetf)e§ ®runbanfd)auungen unb sugleid) bie

äußere Unabhängigkeit Pon geroiffen Überlieferungen unb ßufälltgfeitcn

ber SB. .ST. 3- (SSSeimarer Shinftfreunbe) entfd)ieben f)erbortritt. S02it ©oetfje

unb bem $unftmet)er teilte fRoct)li^ bie tieffte Abneigung gegen bie

fatfjolifierenbc, Pon bem Sd)legerfd)cn Streife in Söien infpirierte s}3feubo=

romanti! ber jungen beutfien SÖtaler in 9tom, mit ©octfje unb feinen

^reunben bon ber freien 3ettf)enfd)ule in SSetmar mar er geneigt, ftreitbar

gegen alle» SRajarenertum, allen tunjtlid) fünftlerifdjcn 2lrd)ai§mu§, gegen

bie 33erad)tung be£ 9iaturftubtum§ aufzutreten. $lber jugleid) mufjte er

aud), bafj eS md)t frommen unb fruhten fönne, bie 3"9enb auf jene

falfcrj antififierenbe Äunft* unb SDfalmeife jurürf^uroeifen, bereu Vertreter

iO£cng§, güger, Sharon, $8urp, £ifd)bein, Unterberger gemefeu roaren unb
an bcneu in ber §auptfad)c ©oetf)e§ greunb, ber Staftmetjer, feftyielr.

(£ntfd)loffen fprad) bafjer Mo$li§ in feinem Briefe üom 21. äTCai 1817
(iöiebermann 70) auä, baß $oetfje „ba£ Söblidje, ja £refflid)c im (Sinn

unb SSillen unb Vermögen ber Seffern jener Verirrten ju einem frönen

3merf führen" möge, er almt, ba§ bie bloße Negation, mie fie 9ttet)er

genügte, nid)t3 förbern fönne. „$)enn — alle§ anbre unermäfjnt —
()abcn bie Seffern jener ^Utneuen ntct)t unb jum Seil in bemunbernS*

mürbiger Xüdjtigfeit crreidjt, roa§ in ben gtänjenbften Seiten ber $unft

3talien§, 9?ieberlanb§ unb £eutfd)lanb3 bie (5d)üter — ju erreichen

angehalten mürben, unb road fpäter jum großen 9tod)teil ber $unft öon

ber ^sugenb nid)t mefjr erlangt roerben tonnte? Unb finb fie, eben jene

Seffern, nid)t nod) jung, fähig, rüftig, geiftig geftimmt? Unb follte nun,

ba Siebe jur Sunft unb üöegünftigung berfelben unter fo bieten Sieb=

habern, oornchmlid) in ^eutfc^lanb, mieber aufgefommeu unb mithin

Irrmunteruug, Gelegenheit, felbft 9iuf)m unb 2ofm maefere $unftler

ermartet, aud) im ganzen ein gemiffeä Streben nad) ©rlernen unb ein

Verachten nichtigen SanbeS im Üeben me^r, als feit Rimbert %Qf)Xtn in

ber Nation bcrricfyenb gemorben . . . follte ba biefen jugenblichcn Talenten

nid)t aud) im höheren uub reineren Sinuc beS ©ortc^ „ber ®eift" in
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grifd)()eit unb (£igentümlid)feit naljen, roenn aud) erft if)re Äöpfe frei

gemotzt, ber Sinn im allgemeinen aufgefdjloffen unb $opf unb ©tun
mit bem 91uge unb ber §anb jugtetcr) ber 9catur, ber 2öar)rr)ett, bem

Öeben in it)rer Sülle, SBebeutung unb 9lnmut mieber jugeroenbet finb?"
s3lu£ biefer 3lnfd)auung fjerauS nrirfte dtodjlty, inbem er mitteilte,

irmS er Don ber rinniftf)==beutfct)en 2)calerfdjule, iljren unmittelbaren ©liebern

unb iljren jugenblidjen 21nfjängem, in (Erfahrung gebracht Ijatte, für bic

notroenbigen Unterfdjeibungen. $er &unftmet)et mar geneigt, unterfdtjiebSIoS

bie ganje S«9cwb ju Perurteilen. 9tod)lij3, inbem er nad) feiner SBeife

(in ben ©riefen Pom 21. ^uni, 10. ^uli 1817; ©iebermann 73 unb 76)

bie ©efcf)i(f)te ber neubeutfd) altbeutfdjen Malerei erjaljlt, mar bemüht,

ben 2öert unb bie Begabung felbft if)m unftjmpatfjifdjer Statuten, nne

ber beiben £ linier, forgfältig l)erPor5ur)eben, er machte fiel) eine 2fteube

barauS, feine engem SanbSleute, bie beiben 53rüber Sdmorr, bem Sllt*

meifter gleidjfam oorjuftellen, unb fagt auSbrütflid), er fenne feine nod)

fo jungen &ünftler, Pon benen man fid) fo nie! Perfpredjen fönnte, „jumal

ba fie auet) einfache, fräftige, befdjeibene, liebe gute SDcenfdjen finb," unb

felbft inbem er bie Polle ©d)ale feinet gorneS über bie ftaffeler ©ebrübcv

Wiepenljaufen ausgoß, Perfekte er nidjt, fein Urteil mit ben SSorten ehu

äufdjränfen, bafj fie Männer , r
nict)t of)ne Kenntnis unb ©efd)irflid)feit"

feien. Wit einem Söorte, er mar eifrig bemüht, 5ioar ben Stelbsug Pou

„®unft unb Altertum" gegen baS fünftlidie SKittelalter 51t unterftü&en,

mollte aber alle lebensfähigen $eime oor bem 9}orbf)aud) lebiglidj abfälliger

®ritif fd)ü£en. $ie SSeimarer $unftfreunbe festen befanntlid) iljren

ftelbjug nidjt fort, Pielleid)t bafj 9?oc^li^en§ Zeitteilungen einigen Slnteil

Ijierau Ratten.

lefctc ^afjrjetjnt, ba8 ©oetfje ju leben Pergönnt mar, begleitete

N
Jrod)li{} mit unabläffigem Anteil, mit jener, idj mörf)te fagen, probuftiüen

S3erer}rung, an ber allein bem großen fd)öpferifd)en 9ftenfd)en gelegen fein

fann. 5Hocf)li{} braud)t, al8 er 1829 ©oetfje über bie „Söanberjafjre"

fdjreibt, einmal baS SSort: „Unb toenn idj in meinen s?(uj$erungen baS

SBerf blojj als für mid) getrieben betraute: fo entfdmlbige id) baS aud)

nid)t. SSenn bod) nur jeber Sefer mit jebem guten iöudje e$ ebenfo

mad)te! eS ftünbe bann um it)n felbft meit beffer als gemölmlid), unb

um ben Slutor aud) ntct}t fd)limm." Gin foldjer „2efer
M

burftc loaljrlid)

ofme Übergebung ©oetfje jurufen: „fcimmel, luie muH e£ ^fjnen fein,

Sfmen, in ütterorifdjer SBirffamfeit nad) äffen (Seiten f)inauä fdjon längft

unb immerfort bem Grften in ber »It! 9hm: genießen Sie e£ nod)

lange, ungetrübt, Poflfräftig! ^d) befomme aud) maS baoon unb ein gut

Seil, in freubiger Seilnabme namlid)!" Gr tjottc ein SRec^t bei C4petl)eS

fünfzigjährigem Jubiläum in SSeitnar (7. Ücooember 1825) bem gefeierten

unb (beliebten 511 fagen: „Sünfdjen fann man, wie midj bünft, auch an

foldjem Xage tynen faum etmaS; obmol)! fic^ öiel. Xer $elrf) beS Sebent,

bis 511m 9tanbe mit bem ^öftlic^ften, maS 9!)cenfd)cn eignet, angefüllt,

marb Ahlten gercid)t: Sie mußten il)n 51t faffen, feinen Inhalt 51t mürbigen
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unb JU genießen; ba$ tfjun Sic nod) unb werben eS fürber t(jun; möge
beim biefer 3nf)alt bi£ juni legten tropfen, an bem (Sie noer) bei weitem

nicfjt finb, rein unb flar, ftärfcnb unb erquidenb fein! unb mögen fo

fpät, al§ irgenb einer, Sie enblid) Reiter unb mürbeDofl, anbre bewegenb,

felbft unbewegt, gleicr) Syrern Sönig bon Sfmle, nochmals ^fjre Stäbt'

im Oteicr) jäfylen unb nun ben fjciligen ©ecfyer hinunter in bie glut

werfen! Wix fotC e§, fo lange icr) nod) ba bin, al§ eine ber wenigen

Erfahrungen be3 Sebent, bie gan3 ofme tjerben 93eigefd)marf finb, immer*

fort gegenwärtig bleiben, baf$ icf) feit £süngling§jat)rcn Sie, Wie fonft

feinen, üor klugen unb im £>erjen gehabt t)abe, unoerrüeft unb aud) Don

3(mn mit Anteil bemerft."

£afj 9tod)lit3 au» bem immer oertraulicrjcren S8erfet)r mit bem £id)ter

unb bem ftetä tieferen Einbringen in beffen gemattige Seben§arbeit mef)r

atö freubige Seilnafmie baöontrug, mürbe fdjon oben berührt, $m ^aljre

1819 ergriff ben Seidiger Sdjriftftcffer, ber 1313 unb 18H bem
£a5aretttwfni3, ber feine S3aterftabt entbölferte, fiegreid) getrost fjatte, in

guter unb bef)oglid)cr 3cit ein t)eftige§ 9?ert>enfieber. Unb als er üom
Sfranfenlager mieber erftanb, ba fdjrieb er an ©oetfje jenen rüfjrenb jutrauenS*

ootten 33ricf, in bem er ifmt ®unbe üon ben SSanblungen unb Entfd)lüffcn

gab, bie feine ®encfung unb ba8 ©efüf)l erneuter Sebenätjoffnung in ifjm

gemeeft fjatten. Er gab e§ ju, bajj feine pcrfönUctjc SSirfung unb Anregung

auf jatjlreidje Slünftler ba§ SBefte fein möge, ma$ er geleiftet. 9Iber er

fügte mit befdjeibnem Selbftgefüfjf fu'nju: ,,!3d) fabe für jene fomft,

mclcrjc nun einmal faft afleä allgemeine Sl'unftbermögen in unfent Sagen

abforbiert [bie Sftufif natürlid)], juerft eine Sitteratur gefcr)affen, in ba§

Ef)ao§ bewufctlofcr, berworrener Söeftrebungen reidjbegabter ®eifter juerft

®cbanfen unb Crbnung uub fiebern .ßwed bringen fjelfen, ba§ ift benn

aud) wa§ wert, wenigftcn§ al§ jeitgemäB, al$ etma3, ba£ beffer ju madjen

fein anbrer ba mar, al§ etwa£ aud), ba$ mit unfägltdjer 2)culje unb

23cfdjwerbe, oljne £5anf unb ot)ne Solm 5U ftanbe gebraut morben. Enblict),

icf) t)abe gefdjrieben (gebietet mage id) faum ju fagen), biet gefdjrieben,

bei weitem ju früt) gefd)rieben, unb bafür erft unüerbienten Söeifatt unb

rcid)Iid)en Sofm, bann ungefähr gteief) unberbientc ©Ieid)giftigfeit ober

f)tfd)ften8 ba£ jweibeutige $ing gefunben, ba§ bie granjofen Beifall ber

5ld)tung nennen. 9?un bin id) bie lange fteite meiner 33änbe burctjlaufen

unb wirftid) crfdjrocfen bor ifjrer 3af)I bei Unbebcutenbfjett bei

weitem ber meiften, faft atte§ bc§ grüben. Mein bei anberm — würbe

cä auc^ in einem ©runbrifj unfrer Sitteratur mefjr ber Gattung al^ be§

Stoffel ober ber %oxm wegen fcfjr unterjuorbnen fein — , bei biefem

bürfte icf) mir boer) jugefterjen, c§ berbiene aufbehalten ju werben unb

fönne fernerhin nützen ober erfreuen. ^ie§ nun fämtlid) au§ bem engen

^war, boer) mir eignen unb bon ber üftatur angewiefenen ^erj, bem breiten,

ftorfenben 9?afi ju entfifc^en, e§ paffenb jufammen^uftcüen unb beffer ju

formen: ba§ würbe mein SBorfaft, an beffen 5(u§fü^rung id) fogteid) ging.

3n länblic^er 9^ur)e, unter felbftgepftanjten Baumen arbeite ic^ tägticr),
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ftüublid), ftet§ zweierlei im 3luge: c§ wirb bie§ bcin Üe£te§ in biefer

(Gattung; e§ fott ben Seiten, bie bir ba3 ®efd)icf gegeben, tnor)Igefallen!

Unter btcfcn nun aber finb Sie ber erfte" (9tod)tt$ an ®oetl)e, ßeipjig,

14. Stuguft 1819; ©tebermann 86).

2J?and)erIei Urfadjen, über ftcf> felbft unb feine 618 bafjin errungene

Stellung in ber H'itteratur nad)5ubenfen, Ijatte 9tod)üt> gerabe in ben

legten 5ö^n gefunben. S3on freier $lfterfritif, bie fid) gelegentlich) an

if)m rieb, unb fleinlurjem 9)?ifjroollen roar er roenig berührt roorben. 2lber

1818 erjduen in ber erften Auflage be£ ©rorfr)auä'fd)en ^onberfationä*

lejifonS ein 9lrtifel fjinter feinem tarnen, ber ilm empfmbttd) unb tief

traf. Üx — unglaublich), aber roörtlid) — : „Üfodjlifc (griebrid)),

grojjljerjoglicf) fad)fen*roeimarifd)er §ofratf) unb pribatifirenber (belehrter

&u Seip^ig, bafelbft geboren 1770, bortfjeilfjaft befannt al» erjäljlenber

Sd)riftftetler in ber Gattung bc§ (£r)arafteriftifdjen unb ©emüt^lidjen,

ba§ au§ bem ttrirflid)en Seben in feinen eblern ©erfjältniffen gegriffen ift

t£r seigre, roie er felbft behauptet, fd)on in feinen Slmberjaljren biel

Neigung für SDhifif unb ber entfdjiebene §ang ju biefer fömft gab feinen

„©tiefen in ba§ ©ebiet ber fünfte unb ber praftifdjen Sßfnlofopfu'e" it)r

$>afet)u. $ie bei gärtet in ßeipjig erfdjetuenbe allgemeine mufifalifd)e

Leitung, meiere er feit ifjrem ^Beginne bis 1819 rebigirt fjat, berbanfte

ir)m ifjren Urfprung. @r lebt in bertrautem Umgange mit $unft unb

Sßoefie, benen er nodj manct)e3 freunbltdje Cpfer bringt", unb mußte red)t

eigentlid) alle bie, bie gebüfjrenbe 2öertr)fd)ö£ung für 9iod)lifc, (£tnfidjt

in fein SBefen unb SSerbienft befafjen, bor ben $opf fablagen. 3)er

(betroffene felbft berfagte fid) nid)t, feine Meinung über biefe nidjtSroürbige

®ränfung in einem ©riefe an ©öttiger (Seipjig, 5. ^erbmar 1818) funb*

zugeben: „Sfteulid) mürbe id) unb auf fet)r lieblofe, ja fränfenbe Söeife

auf ben 9lrtifel meinet 9?amen3 im (£onberfation3lejicon 53rotff)aufen§

r)ingeroiefen. 3d) faufe baä ©uet) feit feinem ©ntfteljen, fjabe aber, leiber,

feit einigen Sohren fein SSort barin gelefen, unb fo mar e3 mir aud),

ot)ngead)t ber 5i=©anb feit 3at)r unb Sag gebunben baftet)t, gar nidjt

eingefallen, bafe ict) roofjl aud) barin angeführt feint fönne. 9fun auf jene

giftige §inroeifung finbe id), roaä Sebermann finben fann. SSie gleict>

gültig mir jebe 3^itung§* unb är)nltd)e 2luf$erung fet), ba$ fönuen Sie

faum glauben: aber bie§ — bort, in einem ©ud)e, ba§ bauert, ba3 in

meiern taufenb (rremplaren berftreut wirb, unb eben junädjft unter

$erfoncn, bie fein eignet Urtr)etl befi^en unb an fold)cö glauben; in einem

SBudje, au§ bem bie 9cad)roelt roenigftenS, roo eö über bie (begenroart

fprictjt, al$ au3 einer Cuefle fd)öpfen roirb: id) befenne, bajj e$ mid), bis

id) aud) bie§ unter mict) gebracht, nietjt menig gefdjmerjt t)at, infonberljeit,

ba icr) meife unter roeffen 9icbaftion biefer 5lrtifel gebrueft ift. Sie roiffen

ba§ auc^ unb bann rool sugleict) r ma§ tc^ biefem SD^anne, et)e er irgenb ettuas»

mar, gemefen bin, ja, baf$ er nod) f)eutc, unb ohne fid) je getäufdu ju

^aben, auf meine ©cfältigfeiten unb ^ienftleiftungen red)net; noa) t)cute

fid) i^rer bebient! So roirb mir (Ein§ nad) bem 2lnbern in ber fe^t lauten
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SSctt unfaßlid) unb fremb; wa§ mid) benn lefjrt, baß td) alt geworben,

weniger ber 3^* a^ Den fingen nad). 9hm: e§ ift fein Unglücf, n>cnn

man fein £fjor ift, e£ ba$u ju machen! — M £ie ©rflärung beä unbegreifc

lidjen Angriff» aber lag in ben politifdjen ^Sarteioerhältniffen ber 3^*-

Obfdjon ber Slrtifel weit mehr auäficfjt, al§ ob fein Schreiber uon einem

mißvergnügten SÖJufifer begeiftert worben märe, fo lag in SBafjrjjeit bod)

nid^tS anbreä gegen ben oorjügüchen unb fyodjtoerbienren Sftann bor, al3

baß er fein Siberaler im eben fid) bilbenben Sßarteifitm genannt

werben fonnte. $lud) hierfür geben bie Briefe an Sööttiger mannigfachen

Anhalt, namentlich S^ei Schreiben au§ bem ^aljre 1817 unb 1822. %m
erften beantwortete 9todt>ti^ (Seip^ig, 28. Oftober 1817) ein paar eifrige

Anfragen SBöttigerä über ba§ neue Unmefen ber Frömmelei in Seipjig,

ba§ burdj grau bon Mbener mächtig geförbert fein fottte: „Über atte§,

Wa§ @ie mid) bon Seipjig fragen, werben <Sie, für un§ betjbe bequemer,

burd) SÖIümner unterrichtet. Saß grau bon ftrübener ^er ^>rofelt)ten

gemalt habe, gehört unter bie bielfältigen, mißberftehenben ober borfäfclidj

mißbeutenben Klaubereien, worin fid), gehet e3 über Seipjig ljer, fo Diele

$re£bner gefallen, $d) bin über biefe SDinge ^inlänglict) unb bon ben

llrtheil§fäljigften unterrichtet unb bcrfidjre (Sie, ben ef)rwürbigen $app unb
jeben, ber fonft auf mein SBort etwas fy&lt: eigentlich an fie angefehl offen,

inwiefern fie nämlich (um e§ furj au§jubrücfen) al£ Seherin auftritt —
hat fid) burchau§ 92iemanb. fttoty Scanner, bie $hnen au^ oem
ftellemben Raufen befannt finb unb beren einer offen, ja mit einer Art

^runf, ber anbre geheim, bod) nicht berleugnenb, jum weitverbreiteten,

jetjt noch ftitten Orben ber Dkjaräer gehört, felbft biefe finb jwar mit

ihrer (Sache, bie ja auch ofmgefähr bie ihrige ift, jufrieben, feinc3meg§

aber mit ber Söeife, wie fie biefelbe früher geführt f)at, hier nicht führt

unb bielleid)t fünftig nicht mehr führen wirb. Über biefen Orben, ber

nun am erften 5U 9tom gewiffermaßen laut wirb, unb jmar nicht unter

©eiftlidjen 2c., fonbem unter Sünftlern unb ihren greunben bon jungen

fahren — fönntc id) bieleä 9iäl)ere berieten, liege fid) ba§ mit einigen

feilen abthun. SSie e£ bamit ©nbe Oftober in 9fom auSfafje, weife ich

genau unb ausführlich au§ einem Briefe beä geiftreichen 2)id)ter§ 9iücfert,

ber jefrt bort unb mitten innen ift. $ie Sache müffen alle einfidjtigen,

recr)tfcr)affenen, einflußreichen Scanner, meiner 9Jteinung nad), ihrer größten

Slufmerffamfeit Werth achten: burd)auä aber nicht in§ große ^ublifum

bringen, meld)e§ fonft eines %f)til& irregeleitet werben fönnte, anberen

^^eit in feiner (Gemeinheit ober in feinem ä^enben Spott fich frech

bergehen würbe an bem, wa» ^eilig ift unb bleiben muß,
wie e$ auch, fur Den Augenblicf, ba eingefüllt faft gefpenftifch, bort auf=

gefchmücft pfjantaftifd) ausgeftellt werben möge. — $od) ich breche ab:

fo ernfthaft nimmt man e§ in Bresben wohl nicht mit ben (rrfunbigungen

nnb (Sie, lieber greunb, haben basu wof)l aud) nid)t Bett!" — 3m
anbem fpäteren (i'cipjig, 21. Auguft 1822) berichtete 9tod)lit5 über eine

itteife nach ©feit unb einen mehrwöchentlichen Aufenthalt in ber öfter*
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retc^i)c^en §auptftabt unb im benachbarten Söaben, eine Üieife, bie il)m

bie perfönlidje $3efcmntfcf)aft mit 93eetl)oben unb bem greifen ©aliert

öerfc^afft ^atte, unb über bie fidjaud) in 9tod)li&en§ berbreitetftem$8ud)e „§ür

greunbe ber %onfünft" ein paar intereffante 5luffä£e finben. 2Ba3 aber

in ben 91ugen liberaler Sßarteimänner unberjeifjlicf) fein mußte, mar bie

Söefriebigung, mit ber 5)iod)lil} auf feinen Söiener Aufenthalt 5urücfblicfte.

„©eftern bor adjt £agen enbltd) bon meiner föfttidjen unb in jeber

£>tnficf)t begünftigten Steife gurücfgefefjrt, ^abe id) ben SBerg Rapiere,

^Safete :c, ben ba§ ®ett)affer meiner perfönlicrjen Angelegenheiten inbeffen

aufgefdjmemmt hatte, menigftenS fomeit burd)müf)let, baß ba3 $5ringenbfte

tueggefprengt, ba$ Übrige ermeffen merben fonnte; unb nun fomme id)

baju, bie biä^er aufgehaltenen freunbfcfiaftlicfyen SSerbinbungen mieber in

©ang ju fefcen; roo benn, mie billig, jumal ba Sie für meine Aufnahme in

SBien t^ätig gemefen finb, ber erfte Sörief, ben id) fd)reibe, an (Sie, mein

tfjeurer greunb, gerietet nrirb. 93iel mirb er nid)t enthalten; bcnn bon

ade bem, ma§ id) geferjcn, gehört, gelernt, empfunben, getfyin, erfahren —
roo foHte id) anfangen, mo enben? $on ben fed)3 23od)en meinet Aufent*

halte in Söien ift mir fein £ag, ja id) bürfte faft fagen, feine ©tunbe

müßig ober läffig Eingegangen, feiner aud) unb feine berfümmert roorben;

unb bie bier SBodjen in 58aben bin id) ma^rfjaftig aud) nid)t mit Nichtigem

ober mit alltäglichen Söabeangelegenheiten befd)äftigt gemefen. $d) fanb

in SSien eine Aufnahme unb balb ein Vertrauen, eine ©efälligfett unb

itod) 9)hnd)e§, ma§ id) felbft nid)t erjäfjlen fann, meit über mein Sßer*

btenft, unb nod) biel mehr über ba£, ma§ id) in meiner §eimath 5U finben

gewöhnt morben bin. Außer bem ebenfo belefjrenben, al§ erfreulichen,

cbenfo bequemen, als foftenfretjen ®ebraudj ber erftaunlidjen (Schäle für

SBiffenfdjaften unb fünfte, bie SBien barbietet; außer bem Qfenuß ber

herrücken Umgebungen ber ©tabt in einiger Seme unb noch me5r Der

reijenben ©egenben um Skbcn — maren e§, roie (Sie ohnehin fid) benfen

werben, borjüglid) bie jmet) großen Momente, in benen fid) bort faft

Alleä begegnet, ma§ über ben Strubel alltäglichen SreibenS unb

®enuffe§ fidt) emporhält, bie mich immerfort befd)äftigteu, höhere bod)

feine§roeg3.blo3 fpeculatibe ^olitif unb ncubegonneneS, boch feineämeg»

blinb nachgemachte^ ®ird)enthum. (9iad)gemad)t: bem Mittelalter nämlid).)

3d) genoß ben oertranten Umgang Mehrerer, bie in berjben im Mittel

puuft ober auch Qm ©teuer fi^en."

SSenn, roie anzunehmen, Ürodjlifc au§ feinen f)kt erfennbaren

gemäßigten Anfdjauungen fein £el)l machte, fo mar er für bie Herren

bom ®onberfation3lejifon freilich gerichtet, immerhin aber trug bie bbfe

AuSfaat gute ^rud)t, infofern fie 9tod)lifc 5ur fritifd)en Prüfung feiner

bisherigen ^hätigfeit mefentlich mit anregte. %m ^ahre 1820 fünbigte

bie £arnmann'fcf)e $öud)hanblung in gütlichem eine ,.Au*roafjl be§ SBcften

au§ gebrich Otochlife' fämmtlichen Schriften" an, in beren s#rofpeft fid)

ber (Schriftfteller mit ber 2Rtfcf)ung bon befd)eibeuem Selbftgefühl unb

jugenblich gebliebener Jpoffnung auSfprach, bie ihm fo gut 5U ©efid)t ftanb.
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©ie lautete: „deinen Sreunbcn, Stefannten unb aßen, bie an mir ober

meinen Arbeiten £r)eil nehmen. — $erfd)iebene meiner ©d)riften finb

»ergriffen. £er Verleger behauptet, man lüünfdje fte fid) unb mill fte

neu brucfen. aber glaube baS nid)t ot)ne grofje Einfd)ränfung julaffen

ju bürfen. (Geleitet oon üBerfjältniffen
f

hatte id) ju früfj ju fdt)reiben

angefangen; gereijt burd) unoerbiente ($unft ju eilig fortgefahren, !£aS

geben l)atte id) fdu'lbern motten, ef)e id) eS in bebeutenben Momenten
erfahren; mein inneres barlegcn, ef)e cS ®eljalt gewonnen unb mir felbft

flar gemorben; bie «Spraye ^anb^aben, er)e id) ernftltd) über fte nad^

gebaut, ®leid)mol: roer füllte burd) Slntrjcil fid) nid)t 5U banfen t»er-

pfüd)tet? unb mer banfte mirflid), auger burd) bie ©ad)e? 9lud) möchte

mol jeber benen, bie cS gut mit ilmt meinen, befonberS menn er nidjt

mefjr allzulange mit ihnen 51t leben hoffen barf, etmaS jurütflaffen, mobety

fie — motten fie'S — feiner gebenten fönnen. ©0 entfcfylofe td) mid) 5U

einer SluSmaljt beffen, maS id), im angegebenen fridje, aa ober neu für

mein befteS l)alte, unb tt)at bafür, maS id) bermod)tc. 2Bte eS aud) fen:

beffer iftS gemorben; unb fo mögen bie, melcheifmt im mangelhaftem ßuftanbe

Neigung fd)cnften, ilmt bie je im öerbefferten nid}t entjie^en; Slnbere,

bamit nod) unbefannt, fie ifjm btellcid)t jumenben: bie aber, roeld>e id)

oben befonberS angerebet, baS Unternehmen nad) Gelegenheit förbern, wie

ich on^ SebenSlang bei ähnlichen unb unähnlichen gern getfjan $afe.
M

2>aS SHefultat beS erneuten EmfteS, ber anfprud)Süotteren ©elbft*

Prüfung, ber 9iod)ltfc am Slbenb feiner £age feine (Schriften unterwarf,

mar bie 5luSroaf)l unb Neubearbeitung einer fReitje fetner beften 9luffäjje

unb Erjäfjlungen für bie 2luSmac)l ber Schriften unb mar bie Entftelmng

beS meitberbreiteten, meit mirffamen unb heute noch unoergeffenen 53uct)e^

,,%ux greunbe ber Sonfunft". SetjtercS braute 9iod)lit} einen Erfolg, tum

bem er in ber ^ugenb eben nur geträumt $atte unb ben er als einen

großen unb nachhaltigen mofjl empfinben mußte. 2Kit bem ootten Ernft

feinet SßefenS fdrjrieb er (15. 2Rai 1824) an ©oetr)e: „ES ift nicht

mein SBerbienft, id) hat)e nur einmal baS ^ünftdjen getroffen, £amm
fott eS mich auc*) ™fy im ®cringften einbilbifch ober ruhmrebig, fonbern

nur für bie gortfefcung noch forgfamer machen."

ES ift leicht, auS ber oben, aller mahrhaften Teilnahme an ben

fingen, nUer fachlichen Eingebung baren mobemen ©efd)itflid)feit heraus

cine§ ©djriftftetterS mie 9tod)lift 511 fpotten. £ic geuitletoniften, im

SBottbeftfc beS ©djeinreid)tumS bon ^f)ra fcn uno ©d)lagmorten, oon

eingebildeter SBclt* unb S0tenfd)enfenntniS, ahnen gar nicht, mie menig

ihnen im Grunbe bon attebem gehört unb mie menig mit biefem $er*

mögen auszurichten ift. £afj bie Einfachheit, bie ©chmucflofigfeit ber

9tochlt^fchcn Söilber, Sharafterfchilberungen , ber Dialoge, Slbljanblungen,

ber ^eifcblätter unb felbft eineS ^cilS ber „Ocralteten" ©rjählungen

oiel ©inn, mahrhaften ©ehalt, ©rlcbtcS unb Erfahrenes birgt, baß nur

eine reife, unabläffig geförberte unb am 23eften aller Äunft genährte

Söilbung ju biefer reichen Einfachheit burd)bringen fonnte, ift ben geift*
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reiben <Sd)reibern bc8 $age§ bollfommen unberftänblid). Sie fümmern

fief) incf)t barum, roie diel üergänglid)er unb raffet abgenufct it)re nicht

geroonnene, fonbern au§ (Schopenhauer unb Garl^le, au£ «üdjmannä

Geflügelten SBorten unb alten $labberabatfd)bänben erborgte, buref) unb

buref) h0*tfc ®etftreid)igfeit fein wirb. Aud) nodj biefer 9tidjtung hin

tonnte bie 23eröffentltd)ung be§ ®oetlje=9tochIi&fd)en «riefmechfelä fefjr

roertootf unb roirffam fein, menn er einmal 5U genauer Unterfudmng

Anlaß gäbe, ba§ Söerl)ättni§ ber ftilifrifd)en ©eroanbtheit, ber „93lenber"

in jebem Sinne, jum inirfüct)en Zuhalte Don Sd)rifttr>erfen etmaä genauer

ju prüfen. 2)od) roirb man fid) root)t hüten, barauf einjugefjen, gebenft

man boct) überhaupt nur eljrens ober biclmefjr fa^anbe^otber einer

(£rfcr)einung, bie in »ergangene Sage unb oergangene (Stimmungen jurütfmeift.

SGBenn aud) in ben fahren jmif^en 1813 unb 1831 bie Haupts

^eugniffe für ba3 innere Seben unb baS äufjere SSirfen unfrei Schrift*

ftetlerS im «riefmechfel mit ®oethc liegen, fo derlieren barum bie «riefe

an «öttiger nicr)t ihre alte «ebeutung. ©ine Spenge bon (Sinjelljeiten

feinet persönlichen Scrjitffate, mit benen 9iod)lik ®oetlje nid)t anfpred)en

mochte, fanben nad) roie bor Keffer, unb AuSbrud in ben aHerbingä feltener

rcerbenben ©riefen an ben 2)re§bner Archäologen. bertraute 9tod)ltt5

eine gelegentlich ermachenbe Unluft am öffentlichen (Reifte feiner Jäters

ftabt an unb berriet, ba§ er met)r al§ einmal an eine Um* unb Über*

fieblung nach $re§ben backte. 5>m «riefe üom 14. Auguft 1814 rief

er au§: „3>a3 (Snge unb Rumpfe unfrer Stabt, ba§ i$\aü)t unb (Eintönige

ihrer Umgebungen, bie menige Xheilnahme Der meiften ^erfonen meinet

näheren Umgangs, bie ftumpfe, eigenfüchtige «eurtheilung atle§ Deffent*

liehen, ®ememfamen, SSaterlänbifchen, bei) bem t)kx entfcfjeibenben Stanbe,

bem am @nbe atte§ gleich W* lr)eim nur Der Sd)ad)er geht unb er babet)

nicht 5U berb angezapft roirb, ber SOiangel an alle bem, ma§ fö'unfittuffen«

fchaft unb $unftltebe nährt, unb an Stunftlern ebenfalls — : bic§ unb

noch gar SWanche^ ift mir faum je fo fd)tt>er auf bie (Seele gefallen, al»

feit jenen jeljn glütflid)en Sagen in Bresben."

Auch feinen Mißmut über mancherlei pridate «erhältniffe, bie auä

bem §eranroad)fen feiner beiben Stieffinber hervorgingen, tonnte er bem

alten, in fetner SSeife mader teilnehmenben greunbe um fo roeniger Oer*

fchmeigen, al§ biefe «erhältniffe junt Seit fogar föüdmirfung auf feine

litterarifchen Sorfäfce unb Arbeiten fetten. (Seine Stieftochter SBilhelmine

SSMnfler hatte fid) im 9Kär5 1815 mit bem jungen greitjerrn Aleyanber

bon ®utfchmib berlobt, ber ba§ ®ut (Steinbach in ber STCähc bon Pöbeln

ermarb unb fid) 1816 mit feiner «raut berheiratete. ^nättrifchen gebier)

auch ber Stieffofm jur SKünbigfeit, unb bie näct)fte golge maren unerfreu*

lid>e S3ermögenSau§einanberfe^ungen, über bie fid) 9tod)lit5 nur ungern,

furj, aber bodt) fo toemehmen liefe, bafj man empfinbet, rote peinlich fie

ihm in ihren legten folgen maren. §erbft 1820 mußte er «öttiger

(Seipjig, ben 21. Oftober) üertrauen: „2>er größte 2r)eil be§ bcrmid)eneu

Sommerhalbjahr^ Xpt geiftig fchmer, förperlich nicht leid)t auf mir ge^
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legen, unb or)ne meine «Sdjulb, obftfjon id) Don mir, jefct tute fonft nicrjt

öerlangen fann, bieS auszuführen, menn id) jugtetct) 21nbere anfdniltngcn

müßte: jejjt gcf;et e§ mir aber beffer unb in beö,berlet) Jpinfidjt.

$ln 3lnbere§ bin id) nod) nicfyt gefommen, beim icf) bebarf 5um £efen,

mie e£ fetm foll, ber (Stille unb üttufje, biefe aber ftiefjet immer mcfjr

au§ meinem, menn aud) fonft nod) fo fer)r jurücfge^ognem Seben.

roürfe id) auf ben Segen folct)er Unruhe, Anfragen, Anläufe u. f. m. un=

mittelbar 99?and)e§ unb mancfyeS maljrnaft G)ute, ma§ id) burdj bie gcber

nur bielleidjt unb nur mittelbar 5U mürfen tjoffen barf: aber mir felbft

gef)t bod) barüber ber le^te Stteft ber iölütfje meinet Sebent Oerloren.

®erabe um beSmitlen, unb megen meiner innigen Siebe jur 9?atur Oon

früfjefter Sttnbfjett an, mar ba§ fdjöne (Sonnemifc mir fo überaus tfjeucr;

unb ma§ id) feit etma 5efju %ai)xtn UnoermerflicfjeS ganj au3 mir ge*

fd)öpft (wenn id) namüd) in ber £f)at UnOermerflidjeS geliefert &abe), ba£

ift in (£. cntftanben. 9?un ift bie§ aud) Inn. GS gehörte meiner grau
unb ifjren fthtbent gemeinfdfjafttict): ©utfdtjmib braucht fein OMb, ©eorg

SSinfler braudjt'ä jmar nicfjt (ein 21 jähriger Jüngling mit 56000 Sfjaler

mof)langelegtem Kapital!), Oerlangt e§ aber bod) fturücf; meine grau tritt

bie (Sommer meift bei ifjrer $od)ter 5ubriugen; icf) fann ba§ Öhit nid)t

be3ablen: fo ift e§ benn oerfauft roorben, unb idj ljabe in bergangeneu

SSodje, mehrmals mit fjerborbrcdjenbcn Xfcänen, baS <pau§ aufräumen

r)etfen müffen."

(Sben ber fd)limme (Sommer, beffen biefer Sörief gebenft, fjatte aud)

eine fernere ®ranffjett grau Henriettes gebracht, in ber fie in Sebent
gefafjr fdtjmebte unb bie ^odjlik ba3 freubige ®efüf)l nafjm, ber guten ©efunb=
t)eit ber geliebten Sebcn&gefäfjrttn unbefangen Oertrauen 5U bürfen. (Seit ben

erften 5toan5iger ^a^ren gefeilte fid) ber Sorge um bie (Gattin bie um
ben fjodfjgefdjafcteu unb befonberS geliebten ©cfjmiegerfofm, ber in feiner

mit fed)§ SHnbern gefegneten ©fje glüeflid) mar, aber in ber SBlüte feiner

^afjre Ijinjufiedjen begann. Sag 9?od)lifc bie materiellen (Sorgen ober üiel=

mefjr (Sinfcf)ränrungen, bie gelegentlich nötig mürben, nicf)t eben fd)toer

bebrütften, miffen mir au3 ber Dtatur feineS SöefenS unb feiner ganzen

$lnfrf)auung ofjnel)in. (Sr Ijatte in biefem $unft bie ©efinnungen feiner

Sugenb nid)t geänbert, bie§ bezeugt ein ©rief an ®utfdmtib§ <Sd)toefter

Mbelaibe (ßcip5ig, 30. SDtoi 1823), bie fid) mit einem unbemittelten

Offijier öermäfjlen motlte unb ber er jurief: „^a fo benfe id) Oon ^^rer

3ufunft, mie aud) äußere SSerböltniffe in fie eingreifen mögen. 23a3 fbtb

benn äußere SSerfjältniffe überhaupt für ba» innere unb 28efentlid)e be§

9ttenfd)en? (Srleid)terung§= ober ©rfdtjmerungSmittel, barum freilid) ntct)t

ftol5 ju Oerad)ten, flüchtig ju überfeljen: aber bod) nur (Srleic^terung§=

ober ©rfc^merungSmittel — bewegte Öüfte für bie ga^rt burc^S Seben!

5)er 9?ad)en gleitet, wenn audj je uad)bem bie Süfte meljen, bequemer ober

mü§famcr jur ^eimatf); unb bort fommen alle an, bie ben SSeg miffen,

gu fteuern berfte^en unb — mollen. 9iun, gute Slbelaibe, ba» ift ^^r

Salt unb fo benn: gefegnete galjrt!"
5
)
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Söereitroillig uirb nüt marmem Jper5en ftimmte 9ioa)lifc feiner grau

5U, al£ 1829 grau öon (^utfct)niib SBitme rourbe, bie Stieftochter nnb

itjrc Äinber in fein ipau§ 5U rufen, emft nnb mtüig fuä)te er bie paba*

gogifd)en ftünfte fetner SußenD roieber ijextiox unb erteilte ben (Snfeln,

namentlich ber ältcften Softer (£mma, felbft Unterridjt. dx roofjnte ju

biefer 3e i* nic^t mef)r im SHofter, fonbern im £>au§ jum fa^marjen 9toß

am Seipjiger 9ioßpla£, in bem ein großer ©arten it)n unb grau £>cn*

riettc für baS öerlorene ©ommerparabie§ öon Gonneroiü einigermaßen

entfdjäbigte.

gort unb fort blieb fein Sölirf SSeimar unb ©oetfje jugeioanbt. $m
gimt 1829 mar er 311m testen längeren iöefud) bei ©oetlje, unb bie

Briefe, bie er in biefen Sagen an feine ©attin fdjrieb, waren ein $luf=

jaulen über ©oetfjeä r)errUct)e SDfenfct)lidt)feit unb ba§ bottfräftige §erbft=

nadjblüf>cn beä ©emaltigen. grau Henriette, bie in ©teinbad) bei ihrer

£od)ter öerweilte, melbcte er bann fein (Sntjücfen, feine ^eglürfung über

jebe§ ©oethifdje üeben§5eid)en. ©0 unter anberm: (i'eipäig, 4. ©ep*

tember 1829): „$on Söater ©oethc'n §ab id) geftem fdjon au§ feinem

aa)tjigftcn ^aljre einen langen unb mafjrfjaft liebetootten Sörief. (5r t)at

mid) munberbar bemegt. ($mma§ $8äumd)eu fyab' id), feit ba§ üble

Söetter anfing, au3 bem ©arten t)crauf in $)eine ©tube genommen,

^a blür)t e$ nun mit ganjen fleinen 53üfd)ela)en unb belohnt mir bie

©orgfalt, womit id) felbft e§ pflege, burd) föftlid}en 2)uft. (£§ gteidjt

it)r in ber lang aufgefä)offenen fdjmanfen ©eftalt, möge fie einft ihm

gleiten barin, baß fie in iljrer ©lütfje Slnbere, wenn aud) mid) uid)t

meljr erqutrft."

Xrofc feiner ©efjnfud)t unb immer reineren Eingebung fottte 9tod)li&

ben großen greunb unb öergötterten SEReifter feit bem 33cfua) im 3ar)rc

1829 niajt mieberfef)en. %m 3Jcai 1831 reifte er aüerbingä nad) SBeimar,

um bem regierenden ©roßfjerjog $arl griebria), bem ©emafjl ber ©roß*

her^ogin SUiaria «ßaulomna, feinen $anf für baä Üiitterfrcuj be§ weißen

gaifenorbenS, mit bem man ifm bamalS au§geäeidmet t>atte
„

abjuftatten.

xHber er fonnte bei biefer ©etegenfjeu mit ©oetfje, ber, mic 9ioct)li^ felbft,

burd) llnmofjlfein am freien gefelligen SSerfet)r bchinbert mar, nur Briefe

medjfeln. (£§ mar bie munberlid)e Situation, bie ©oet^e am 4. SDtai 1831

mit ben SSorten bejeidmete: „Sa ict) ©ie, teuerfter Jperr unb greunb,

nur einige fmnbert ©abritte öon mir entfernt, öon gleichem Übel befangen

unb un§ in foldjer 9iät)e cbenfo getrennt füllte, alä menn teilen jmifdjen

uns lägen, fo gab ba» einen böfen l)öpod)onbrifa)en 3^8» wie ein miß*

lungeneä Unternehmen, eine fo nah un° m °er (Erfüllung getdufdjte Jpoff*

nung nur ftörenb in unfre Sage hmeinfdjicben tonnen." 9vod)lit5 fä)ieb

bamal§ nia)t ohne trübe ^l^nungen. 51bcr fobalb er fid) in l'cipjig in

ber ©tille feineS .v>aufe£ felbft einigermaßen erholt f)atte , melbete er an

©oethe al§ feinen bringenben Söunfa): „^50) möd)te nad) SScimar tommen

unb Shnen, ben r)öct)ften §errfd)aften, §erm öon Füller unb mana)em

anbetn greunbc ober 3u9^neigten ba§ nun merben ober (elften , mas ia)
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bamalS gewollt, aber nid)t bermod)t." (Sr mottle bem bon it»n berebrten

Söeimarifchen SebenSfreife „gefellige unb getoifferntnßen gefettfchaftlicrjc

SJhifif" barbieten, unb er burfte mit »tedjt fagen: „<Sie — foroeit id)

fel)e — fönnte sMc bereinigen, bie man bereinigt münfehte; fie, tüo^U

gerodelt, liege jubcrläffig Steinen leer ausgehen. &uf fie mürbe id) nun
aud) 11 od) meit mehr eingerichtet fegn, als bamatS; unb — eS merbe mir

ber 9btf4ein bon Unbefd)eiben(jeit bergeben — maS id) eben ba bieten

fönnte, fann man auf anbere SSeife ober burd) einen Slnberu burdjauS

nid)t erlangen; id) metme: roaS unb toie ein Ruberer, mie meit er bariu

mir borjujieben fei), möchte er aud) baffetbe gelernt Ijaben, fo beftfct er

nict)t f maS id) befifce unb in ben ^been bieS §u faffen, ju orbnen, bar*

julegen unb gelten 5U machen, bleibt bod) %t\>ex ein 5lnberer." @r
fdjilberte fein 93orf)aben anfdjaulidj unb bielberljeißenb: „3$ benfe mid)

in einem jiemlid) großen unb nid)t niebrigen Sintmer, umgeben bon bier

(gängerinnen unb bier (Sängern, je §met) ju jeber (Stimme; neben mir

§err §&fer, ber bon mir borbereitet mid) im begleiten auf bem pano*
forte ablöfen fann, wenn meine Gräfte nidt)t mehr ausreißen motten. 93or

unS, mit ntöglid)ft großem 3lüif<^cnraume , befinben fid) bie ßufjörenben.

Wii ben attcretnfachften SSorten, in möglid)fter $ür$e, lege id) eine Über*

ftdjt beS $uftanbeS, <SinneS unb 3metfS beutfdjer unb italienifd)er %on-

funft in einer ifjrer Jpauptperioben bor, unb nad) jebem §auptmomente

mirb fogleid) ein unb ber anbre ©efang ausgeführt, ber, maS ich behauptet,

bemeift, eS anfehaulicher unb in ben Xheilnefjmenben lebenbiger macht.

S0?an befommt burd)auS nichts ju bernehmen, außer — bort lefcte 9iefuls

täte lebenslänglicher ^orfdjungen, fn'er bon bem 21tterfd)önften, maS an

eigentlicher $ammermufif jeber (Gattung bie SSelt befifct unb jemals be*

feffen tjat"

freilich mußte $Kod)lit$ feinem berlocfenben Antrage gleich bie Dcadj-

fchrift h™3ufügen, baß „bie beunrufjigenben Nachrichten ^infid)tltct) ber

unfeligen Cholera" (bie im Sommer 1831 sunt erftenmale als SSürg-

enge! burd) 9?orbbeutfd)lanb 50g) „jebem §auSbatcr SBebenfen einflößten,

fich für etmaS berbinblid) ju machen, maS ihn bon ben ©einigen entfernte".

51ber baS auSgemorfene Samenforn mar boct) nicht auf unfruchtbaren

SBoben gefallen; ©oetf)eS lefcter 3u™f °-n oen Seipjiger greunb unb $er*

ehrer, baS Sha^efPeai*ifche Time and hour runns throug the rougest day!

(©oetfjc an 9tod)lilv 11. September 1831) follte fich bemahrheiten, 1832
brotjte feine (£holeragefaf)r mehr, an Wodjlifc erging bie (Sinlabung, bie

angebotenen mufifljiftorifchen Vorträge unb mufifalifchen Unterhaltungen

am 28eimarifd)eit §ofe 5U beranftalten.

(£fje & jebod) baju fant, erfolgte ber erfd)ütrernbe Heimgang beS

großen Richters. S3ei biefem SobeSfatt, ber tief in fein eignes Seben

fefmitt, richtete 9fod)li& auch feinen legten $rief an Söötttger, unb man
meint feine männliche Gntrüftung über bie äBielgefdjäftigfeit beS Unber*

befferlichen burd) bie Seilen hinöurö) Stttern 5U fühlen, bie er an ©oetf)eS

$egräbiti§tag (Öcipjig, ben 26. 9J?ärj 1832) an Zottiger ergehen ließ:
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„3htcn ©rief, liebfter greunb, beantworte id) fogleict), weil id) glaube,

fein ©egenftanb bebürfe e§. — werbe nirgenb3f)tn, für feinerlet) ©es

ftimmung unb unter feinerlet) ©ebingung über Öoettje fdjreiben. 9Hetn

(Srunb ift gut, aud) brause id) fein ©efjettnnift bon if)m ju ntad)en: er

läßt fid) nur mdtf furj barftellcn unb lang barüber ju fdjreiben, wäre

t»ergebüct)

:

9)Jan fpvtcbt bergebttd) biel, um gu bevfagcn,

3>er Änbre ^ört Don Sltlem nur ba§ 9?ein.

3(ud) feine ©riefe an nücr) (td> t»efi^e bereu au§ ben 84 %ai)xcn

unferer ©efanntfdjaft naf)e an bunberr) follen burd) mid) — eS fott fein

einiger bon ilmcn — in$ publicum fommen: bod) aud) feiner Oerloren

gelien.

9cad) Söeimar bin id) nid)t jum f;eutgen borgen gegangen, weil

meine grau tuieber feit fünf Söodjen lebensgefährlich bantieberliegt. Sludj

fliege ich überall in bem, waS mir ein §eilige§ ift, jeglichen <3d)ein, wenn

id)S irgenb Oermag. gort unb fort Shr Mofyty-"

3113 9iod)lifc bann im 9luguft in ber SDcufenftabt anlangte, fanb er

ein anbreS SSeimar bor. 2)er $>ero3, ber für ihn unb §unberttaufenbe

red)t eigentlich SSeimar bebeutet hatte, fchlummerte in ber gürftengruft

beS SBeimarifdjen griebfjofS. $)ic 3urüdgebliebenen ftanben nod) ganj

unter bem cr)d)ütternben ©inbrucf be£ föreigniffeS unb fykfcn $Hod)ü&

fd)on barum freubig unb her5^^ willfommeu, weil fie in ihm einen ber

t;ingebeubften unb berftänbniSbollften ©ewunbrer beS ©eniuS ehrten. 3)a3

ieben machte fein Utecht geltenb, obwohl jeber in jebem 5lugenblicf baran

gemahnt tourbe, waS man Oerloren, freilich auch, Wa$ man in ber geiftigen

Jpinterlaffenfchaft beS großen Soten behalten hatte. 9tocf)li^ würbe, wie

auS ben ©riefen hervorgeht, bon bem ©ertrauen ber 9iäd)ftftef)enben be=

rufen, ben litterarifchen 9tad)laB mit ju prüfen. fdjeint fchon bamalS

bie $lbfid)t beftanben ju haben, bie ^oetr)tfct)cn tunftfammlungen bon ber

gamilie ju erwerben, unb e§ ift unflar, woran ber ©orfafc ber bamatS

regierenben (^roßherjogin gefcheitert ift. 3« ben brei ©riefen, bie 9iod)lifc

währenb biefer 23od)en fd)rieb, Hingt überall baS bollbercchtigte ©erlangen

hinburch, fid) in bem 9lnfdjauung§* unb ©ilbungSfreife ju behaupten, ben

ber (Gewaltige mit weitreichenber §anb gesogen fyitte, unb ihm reinften

®anf 5U Jollen, unb bodj liefen, wie fid) erraten läßt, einzelne SOienfd)^

lichfeiten jwtfchenburd). 2)icfe an bie föofrätin Henriette 9Jod)li£ in Scipjig

gerichteten, feither ungcbrurften ©riefe
6
) fpiegeln noch einmal im flarften

unb mohlthuenbften Richte bie liebenswerte ^erfönlid)feit beS <Sd)reiberS:

SSeimar, bcu 10. «uguji 1832.

9cad) meiner (Gewohnheit fange id) fchon heute einen ©rief an 3)id)

an, geliebte Henriette, ohngeachtet er nicht eher abgehen foll, bis ich 9cfld)s

rieht bon £ir hnbe unb faum (StwaS mit mir borgefallen ift, WaS ju

fchreiben geeignet, will ich nu$t in *fln9c <2d)ilberungen beffen berfallen,

waS weit beffer einer münblichen Unterhaltung aufgefpart bleibt.
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1

gefyet mir mol)l unb meljr nacf) SBunfd), al£ id) entartet f)atte;

fo bafe id) burd)au§ über nid)t§ ju flogen müfjte, al£ über baS aller*

unterfte Stürfd)en meines ganjen SSefenS. Safe itt) fjier in bemfelben

3immer, bei) benfelbcn bienftfertigen Seuten mofme, bie meine &rt längft

fennen nnb toie id) bie (Einrichtung fd)on längft erfonnen unb in Uebung
gebracht ^otte: ba£ ift fd)on eine Slrt guter ©runbloge meiner ©jiftenj.

So roeit man fjauMiü) leben fann auger bem §aufe, fo meit lebe icf) Ijier

r)äu§licr). grct)lid) f)abe id) nur bie erften 9Worgcnftunben ganj unb im
Stillen für mid) — Oon gegen 6 bi§ ()öd)ftens 9 Ul)r: bann get)t bie

Unruhe an unb enbet gemöfmlitt) erft in fpäteren Slbenbftunben. Sa3
mürbe mir nun eben red)t fet)n — benn c§ finb meift angenehme Un*
rufjen — menn id) etma 20 ga$w jünger märe: fo aber feufje id) bod)

jumeilen mie jener .<pau§0atcr am 2öod)enbctt: §err, f)ör auf ju fegnen!

Sott) mog§ red)t f)eilfam fetm, baj$ bie alte ftagnirenbe 9Jcaffe einmal

tüdjtig umgerührt mirb. Scr 8an$ler Oon SÜJülter tfjut, ma§ er nur er*

filmen fann, mir baä Scben angenehm ju machen. (Sr mibmet mir alle

feine frerje 3ctt ben ganjen Sag Ijinburd). (&r tfmt bet) mettem ju oiel,

inbem er ben SKaaÖftab Oon fid), in ooÜfräftigen !^afjren unb bet) immer*
mäljrenber Sfyätigfeit nad) aufjen, nitt)t auä ber §anb 51t legen Oermag.

Seine grau brauet eine (Sur auf bem ®utlje unb fömmt nur Oon geit

511 $cit §ttx Stabt. 2lnber§ unb roeit mef)r mir, mie id) nun bin, an*

gemeffen, madjen e£ bie .Reiten; benn ba maltet unb birigirt eine grau.

5)ian überfjäuft mid) burd)au3 nitt)t, läfct mir aber gerabe ba§ jufommen,
ma§ eben mir baö Merroertljefte fetm fann, ofmc mir jugleid) eine Saft

aufsubürben. ^ebeS SInbere, moran itt) tfjeilnefjmen fönnte, mirb mir nur
gcmelbet, unb jmar — bamit id) gan$ nad) freiem Sßitten Oerfafjre, ntdjt

mir felbft 3«>ang auferlege — gleidjiam bloS burtt) bie britte §anb,
burd) ben Ober^ofmarfttjatt, ben $anjler unb bergt. SaOon mirb $iele£

3U erjäf)len fetm. — $on Slnbern, bie Sir befannt mären, roeifj id) nur
bie grau Oon ®oetf)e. Siefe ift üon granffurt ^urürf. 3<f) fanb fie

fränfelnb, unjufrieben (megen ber nun begonnenen 9lu§einanberfefcungen

mit ben fttnbern, mo fie fid) burtt) ba§, ma3 bott) gar nid)t anber» fein

fann, berieft, ^urücfgefe^t glaubt) unb eutfdjloffen, fid) Oon SSeimar meg*
^umenben. (Sie ift nun eben ein Oon flein an oermöfmte§ $inb; mag,
mie alle fold)e, fein (^efefc anerfennen, aU ba$ fie felbft gegeben ober

bod) ju geben belieben tragen mürbe unb fiefjt in jebem Söiberftanbe

eine .ßuriitffe^ung , mo nid)t einen üblen SBiüen, ma§ bann it)re £püo*
fition reijt, bie ja bott) oergeben§ fet)u unb nur tf)r ftt)aben mujj. Saburtt)

crftt)mert fie alle§; unb aud) itt) — fo fd)eint es menigften^ bi§ je^t —
merbe in biefer §infid)t nid)t alle ba§ mirfen fönnen, moju id) mid) be-

reit gematt)t. Sott) mirb fie menigftenä jenen roia)tigen 5infauf nid)t

1) inbem, meil fie ifm nid)t ^inbem fann. ®egcn mid) ift fie banfbar

unb fet;r artig.

©eftem Ratten mir ben erften maf)rf)aft fd)önen Sag unb ber fjeutige

fd)eint eben fo fd)ön ju merben. 28a3 id) an 3lrbciten mir mitgenommen,
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nürb mol)l eben in berfclben (^eftatt mit mir jurütffefjim £a3 ift fein

Uebel; arbeiten fann id) 511 jeber 3ett, nid)t aber ba£ tljun, mas" bei) mir

an beffen Stelle getreten ift. 3^ bin nämlid) umgeben mit ©oetbeä

fdjrijt liefern 9Jad)Iafj: mit bem, u>a3 gebrueft unb mit bem, toaS nid)t ge=

brueft roerbeu wirb. Sa) fdjroelge barin unb weift bor ber güfle be»

Stoff»" jum Senfen unb 511m ©enufc faum wo au» nodj ein. 3c länger

unb je tiefer man in biefeä 25unbermenfd)en @et)n unb Sßirfen, SSefen

unb £eben einbringt, je mef)r mäd)ft ba§ (srftaunen unb je beutlicher

wirb (Einem ber innerfte 3ufammenhang, bie bollfommenfte (Sinljeit oon

2Ulem. Sludj babon wirb S8iele3 ju erjäljlen fein.

ben 12tcn.

©uten borgen, meine liebe grau! guten SÖiorgen gfjr Sflle, groß

unb Mein! benn nun glaube id) gemift (Sud) Alle wieber betifammen, unb

fjoffe gefunb: bann wirb e» aud) an £eiterfett nid)t fehlen, benn e$ fehlt

nid)t an Siebe; unb Wo Siebe ift, ba ift aud) £>ettcrfeit, wenigften» in

ber (Srunbftimmung, felbft beö manchem, maä fonft betrübte. 9fun borte

id) aud) auf 9ead)rid)ten unb fefme mid) barnad). Gwtt gebe, bajj fie

günftig feön fönnen!

SSenn id) neulid) fd)on bon vielfältigen Unruhen fprad), fo müßte

id) e» jefct bon nod) biel mehreren; benn 51t allem grüneren ift nun nod)

ba$ ®efd)äftmäfeige getreten, mesljalb id) l;ier bin: jene Angelegenheiten

(durchficht, Prüfung) mit bem — wie man nun, nadjbem Alle» 5ufammeiu

getragen morben, erft fiel)t — wahrhaft faum überfehbaren 9tod)laj$

GwetheS; unb jene mufifalifd)en Abenbe, ben unfrigen im oermidjenen

SSinter aeljulid). $u lefcteren mad)en bie Vorbereitungen roeit gröfjere

SBeitläufigfeiten, al»" id) toermutfjet r)atte unb rauben mir nur aü^uoicl

3eit unb $raft, obfdjon id) blo» an^uorbnen ober fonft Resolutionen ju

geben l)abe. llebermorgen (Qienftag) um 6 Uhr beginnt bie erfte btefer

Unterhaltungen; bie ämente folgt greinag; bann in fünftiger 2Sod)e wieber

2>ienftag unb gretjtag: unb nun genug! $enn obgleid), ift bie 2ad)c

einmal im ^uge, bie ©d)wicrigfeiten geringer fetin werben, fo bleiben fie

bod) nod) anftrengenb genug, bar} id) tenbc möglid)ft nafje berbet)^

rüden werbe. %ft aber für biefe @ad)e einmal ba» (£nbe ba, fo wirb aud)

ba£ ©nbe meinet Aufenthalt» feljr balb folgen; benn mit jener erften

eigentlich burd)$ufommen, märe unmöglich, wenn id) aud) nod) bier Söodien

bliebe. ^nbeffen will id) bitten an ben angegebnen Sagen mir ben Xaumen
3u halten. G» ift fein Spajj. $ie (Sitte ber ganjen 3tabt fainmt in

Bewegung unb id) prügelte mid) felbft au», wenn e» mir nid)t gelänge

biefen (£rebit 31t rechtfertigen.

Unter ben Gapiteln, mooon 51t erzählen fenn wirb, märe auch

„bie gafjrt nad) ^uttftäbt."

3d) werbe geftört — —
ben 14ten.

3(jr alle glaubt nicht, wie ich ^'uch, felbft in bem Strubel ber $5c=

Stein. Bein, juv fiitteratiuaefd). 15
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frf)äftigungcn unb 3c*faeuunßeit, ber, alleS SBiberftrcbcne unb 9tblef)nen£

ungeachtet, foft täglicf) tröfft, Dermiffc unb midj miebcr unter (Sud) ju

fernen anfange, ;snbeffen: roa§ auS guter 91bfid)t unb mit @fjren be*

gönnen ift, mufj ijinburd), bann aber foll mid) aud) nid)t3 5urücfgalten;

felbft nid)t ba§ bi§ jur Uebertreibung gütige, fürforgenbe, autraulid) ent=

gegenfommcnbe, ptraulid) ermunternbe benehmen ber Dortreffticken, fo

f)5rf>ft lieben&tmrbigen gürftin, meld)er eS ber gürft — fo biet er irgenb

fann — nacfijutfnien eifert unb, mic er nun ift, babet) ntct)t feiten fo

über bie Sd)nur fyauet, bafc id) faum roeife, wie icf) babet) mid) nehmen

foll. muft midj fer)r in $ld)t nehmen, im lebhaft laufenben Okfprärf)

mir nkfjtS entwifcfjen ju (äffen, maä roie ein Söunfd) auSfiefjt, unb nidjt

einmal einer ift, fonbern mie e» f)erau£, and) bon mir bergeffen roorben

— fonft, elje icf) mid)3 berfefje, ift eS ba. $afj id) mid) beffen nid)t

etwa gegen £id) beräumen mid, fet) l)od) unb tfjeuer berficfycrt; id) redjnc

c$ aud) gar nid)t mir felbft ju, fonbern bie Sadje ift: biefe geift= unb

fcelenüolle grau bebarf ber 9?afjrung für ©eift unb Seele; biefe gab ifjr

oornefjmlid) ©oetlje; ber ift bafjin; unb nun umgeben bon leeren btoS

fd)meid)Icrifd)en Röfleuten — unb burcrjfücgenben grentben, bie ber 9?atux

ber Sad)e nad) fid) bod) nur auf roeltlidje Dceuigfeitcn unb bgl. be=

fd)ränfen — id) fagc: biefe grau, faft bcrlaffen in jeber ftinfid)!, fct)nt

fid), feit fie bie§ ift, nad) bergleid)en Stoff unb greift nad) bem, ber ifjr

il)n bietet unb fid) if)re3 3«trauen§ nid)t überlebt — f;cifje biefer nun

,V>in5 ober ftunj. SBillft £u babon fünftig ntefjr miffen, fo erinnere mid)

an ben „geftrigen Mbenb in Söelüebere". 3dj, meinet $fjeil$, roerbe ifn

lebenslang nict)t au$ ber Erinnerung oerlieren. Slber nun benfe S)ir aud)

für mid) acltlict)eu, ruljebebürfttgen Mann bie ftete Aufregung unb Sin-

ftrengung, menn id) £ir gerabe ben geftrigen Xag ffifcire: Sn ber Sftadjt,

oor .yntyc unb bem 5)Jad)fIang be§ SonntagS fein: wenig gefdjlafen; bon
5—8 Ufjr erft bie geroolmten, bann für bie unmittelbare golge nötigen

^eferjäftigungen; Don 8 btö nad) 10 Ur)r Hauptprobe ber Ijeute bor5u-

trageuben ©efänge im gürftenfaale, roelcrje ^probe id) — nadjbem ber

Jftapellmeifter juoor 9llleä au3 bem Üfoljen einftubirt Ijat — felbft galten

unb birigiren mufj, ba bie Sänger unb Sängerinnen nidjt bie geftigfeit

unb ©eübtfjeit ber ^eip^iger für folcfje Saasen befiften; }u §aufe Don

ba bis nad) 12 ltf)r Skfudje fold)er 21rt, bajj id) bie $f)ür nia)t ber=

riegeln fann; nun Umfleiben, unb öon gegen 1—2 Ul)r im ©oet^efct)en

.V>aufc mit ben ^ormünbern befd)äftigt; oon nad) 2 bis gegen 6 Uf)r bei

ber®oetf)e in fleiner, aber fel)r gemähter ©efellfdjaft gefpeifet unb im (harten

Kaffee getrunfen; fjalb 7 Ufjr Dom gct). SRatfj oon SWÜttcr im hagelt jum £f)ee

unb 3lbcnbcffcn in 93clbebcrc abgefjolt; um 11 U()r jurüef nad) jpaufe.

Selber SBillen bin id) in§ Sdjmä^en gefommen, boct) tnor)l nur um
mit Xir, liebfte Henriette, länger 511 tfnm 511 ^aben. ^iun aber auet)

genug! Schreibe mir ja balb mieber: u., menn 2:u fannft, nid)t 5U furj.

C^rüfec flehen fd)on oben. Euer guter (£ngcl fet) mit (Sud)!

Xein ftd)l.
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Söeimar, ben 17. 3lug. 32.

9?id)t fowof)!, Sir einen $3erid)t ju fenben, meine Siebfte, benn c§

muß ben ber Slbrebe bleiben: fonbern nur, um mit Sir ju fcrjaffeit $u

^aben
f
wonad) id) mid) fcljne, fange id) einen ©rief an. Saß id) 92acf)-

richten ooit Sir unb ben Unfrigen, erwünfd)ten Reitern 9fad)rid)ten Der*

langenb entgegenfehe: ba3 brauche id) nid)t erft $u berfidjern. 2Biewof)l

jeben Sag öon früh bi§ fpöt 2tbenb§ arg abgetrieben, bin id) gefunb,

frifd) unb frö^Iict). Söa3 wollt' id) nicr)t? immerfort beschäftigt mit

©egenftanben, bie ictj r)odjad)te, liebe, unb benen id) geruacr)fen bin; jeben

Sag ifjren unb meiner Bemühungen guten, mafjrljaft nü^licr)en unb be=

beutenben (Einfluß bor klugen; 3ltle§ mit nur all ju berfcrjwenberifcher

unb banfbarer ^reubc erfannt unb belohnt: wa§ fann einem SDianne, be*

fonbern höheren 9ltter§, €>d)önere£ begegnen? wa§ tr)n ftärfer reijen, alle

.Strafte brau ju fe^en? wn§ if)tn einen reiferen bolleren ®enuß gewähren?

„Me Gräfte"; eben bamm aber muß id) — ba ba3 sJtfcaa» ber

(Sintl;eilung nid)t üon mir abfängt unb felbft nid)t bon benen ^erfonen,

welche mir öor§ügIicf) wohlwollen, tote nun bie Singe fidj in einanber

oerflecrjten — eben barum muß id), eingeben! meiner 62 ßebcnäjaljre,

ben gaben, wa§ mir aud) bie §anb r)atte, fo balb abreißen, al3 nur irgenb

tfjunlid). Unb ba§ foü aud) gefdjefjen unb ift fd)on angefünbigt.

^efct nun oorerft meinen Sauf, baß Sit am Sienftag offenbar meine

SBittc ftattfinben laffen unb mir ben Säumen gehalten ^aft. %n meinem

ganzen Seben, fo mel id) irgenb weiß, ift mir ein frerjer münMidtjer Bor*

trag über eine «Stunbe lang unb olme ein ^ßapierfct)rtippfc[cr)en jur 9?ad)~

fjülfe |nid)t| fo gelungen. Sie Jperrfcfjaften unb if)r Jpof, bie SDfinifter

unb wa§ fonft in foldje 53erfammlung gehört — ungefähr 80 Sßerfonen,

etroa jroet) Srittfjeile sperren — rjaben mid), al§ id) nur einmal gegen^

überfaß, nid)t einen Augenölid genirt. Sein ift bieS (Belingen: ba§ liegt

am Sage. Sarum o liebe§ ftinb, mad)' e3 bod) Ijcute roieber fo — mit

bem Säumen nämlicfj! unb bie folgenben jmet) Slbenbe be§gleid)en!

$on bem, wa§ eine (Srjäfjlung abgeben fann, führe ictj ben geftrigen

„Sag in Siefurt" bor Willem an. Unb fjiermit für heute: kirnen; benn

nun roilt id) meine Sf)ür berffließen unb mid) ju befinnen anfangen,

mobon um 6 llfjr geprebigt roerben fotl.

©onnabenb, b. 18ten.

9cun ja! geprebigt ift morben unb e^er 51t oicl als ju wenig. ®e*

fungen ift roorben, unb gleichfalls efjer 51t öiel alä $u roenig. Hngcfirengt

haben mir und nad) SDcöglidjfeit: unb bod) — 2ld), liebe grau, id) fürctjte

fct)r, Sit bift oergeßlid) ober 5erftreut ober roer meiß wa* gewefen unb

baft ben Säumen nid)t gehalten! ß§ mar wohl SUleS recht gut unb alle

Öeute waren auch recht wohl jufrieben: aber e3 Ocrlief ein 3>ebe3 nicht

fo frifch unb runb, unb ber (JnthufiaSmuS war nicht fo licht unb laut,

wie neulich- Sen geheimen (9rnnb unb 3u l
ammen hfln8 außer mir,

9?iemanb. SO?an fchiebt e^ auf bie alle Straft auflöfenbe ®ewitterr)ifce, bie

burd) SWenfchenjahl unb üiele dichter noch bermehrt würbe unb wafjrlicf)

15*
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faum erträglich mar, bie ftöpfc betäubte, bte Stimmen ermattete: unb id)

laffe bie Seute baberj. Aber — aber! 9cun oergife mir nur bie berjbcn

£age ber fünftigen SSodje ben Baumen nid)t!

Den ®oetl)efd)en Angelegenheiten mibme id) täglich mehrere 5?or=

mittag*ftunbeu unb fange nun an burcfyjublicfen. Alle* bie* mürbe mir

fel)r erleichtert morbcn fetm, hätte fiel) nid)t getroffen, bafj ich ben alten

mürbigen, mit 9ted)t berühmten SDcetjer nac)e am Dobrc gefunben hätte.

3n>ar beffert e* fiefj nun mit ihm: aber er barf nod) immer StfiemaitD

fbrecfjen. Die Dinge jeigen fid) im ©anjen meit anber* al* id) unb alle

Anbcre, non benen id) meifj, fie fid) gebad)t haben. Der ©oettje hat aud)

in feinem Sammeln mit ber unmaubelbaren Gonfequenj gehanbelt, bie

nun einmal fein Gigentfjum mar unb nadt) melcfjer er gan^ nichts berücf=

fid)tigte, al* feine 33ebürfniffe unb 2Sünfcf)e — bie ge ift igen nämlid).

Sonach muft, mer bamit aufrieben ferm fotl, l£tma§ bon benfelben üöe*

bürfniffen unb 28ünfd)en, er muß — ma* bie* borau*fefct — auch lEttwrö

Don benfelben $enntniffen, Neigungen unb Abfiducn in fid) tragen. Da*
ift nun freilief) nicht Vieler Sache unb fann e* nicht fetjn; mie nun ba,

menn e* gefauft merben füll unb 5mar Don Ginem, aber nicht für ©inen,

fonbern für ^kk, für ^fcben, ber e* benujjen fann unb roill? SBolpW

roollenbe* Vertrauen barf nie getänfcf)t merben : ich r)abe baher bie gürftin

(£tma* oon meiner Anficht be* ®an$en — borläufig menigften* ahnen

laffen. Die mahrhaft eble grau hörte mir ernft unb fet)r aufmerffam 511,

lieft mich 9an5 au*reben unb fagte bann: haöe ffl ft f° ®tma* ber=

muthet, ba unfer ein5iger mahrer Kenner (9Jcetyer) fid) eine* Au*fprucf)e*

enthielt unb bie Dilettanten in entfjufiaftifd)en üobpreifungen fid) berloren,

bie rcd)t gut fetm mögen, au* benen man aber nicht* lernt. Doch laffen

Sie einem ^eben feine SBeife. (Goethe t)at im Öeben fo ißiele* für mich

gethan: billig bajj ich m £übte (Stroa* für ihn an ben Seinigen tljue u. f. m.

Dod) ma* rebe ich üon fingen üor, bie nur mir nahe liegen

3n biefem Augenblirfe fam ber Öelbrod mit Deinem lieben Briefe

mich au f ba* (Srfreulichftc überrafchenb; benn id) t)atte ilnt erft Sonntag

ober Montag ermartet. Defto herzlicher ift mein Danf unb ba Du mir

faß nur (künftige* l)aft fd)reiben fönnen unb e* mir, tbeure grau, fo

liebreich unb freunblid) getrieben fyi)t, befto lebenbiger meine greube..

Safe mich ben iörief furj burchgehn, bamit id) ihn nod) beffer geniefie.

Du bift gefunb, thätig, gentefeeft heiter ba* Dir berliehene ©ute unb

hältft über ba* Ü8ebenflid)e Dich an bie beruhigenbe Hoffnung.' Alle*

ba* gut unb fdjön unb fefjr erfreulid). Au* bem $ölfd)en um Did) ift

nun ein *8oIf gemorben, ein fiöf)lid)e*, Dich liebenbe* SSolf. Auch gut

unb fd)ön: nur aber bergife nid)t, ma* Du mir berfprodieu, nämlid), Did)

nicht 51t übernehmen, ben Schmarm nicht ju nahe unb ju lange an Did)

fommen ju laffen, befonber* aber Deine Worgcuftunbcn Dir frei) unb

ruhig 51t erhalten!

(Smblid) meine Sdjcl Die mar toirflich redtf fdjlimm: untermärt*
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gefdjlDoreit, ber gan^e tfufc cntjünbct; id) mußte jebeu $öeg im SSagen

machen
, felbft in ber Stabt. (Saft 2ltfe3 in be§ guten äßutterä SSagen,

ben er mir aufbringt.) 2o mar e3 aber nur bis 511m britten Sage. $>a,

auf einem Spajiergange im ^arf ju 53elt>cbere mit bem ©rofefjerjog merft

mir biefer ab, baß id) nid)t gut fortfann unb id) muß ein SSort baüon

fagen. Stuum bin id) und) §>aufe, fo ift aud) fd)on ber Jpofd)irurgu3 ba

unb fdjafft gar balb — erft Sinberung ber Sdjmcrjen, bann ftülfe. %z$t

unb fd)ou bie ganje Söodje faitn id) — in 2d)u()en, bie id) jum ©lücf

bei) bem trotfenen mannen Detter tragen fann — oljne Sdjmer^, ja faft ot)ne

alle ßmpfinbung, über (Stocf unb Stein. Ueberf)aupt: ber vielfältigen,

täglichen Unruhe unb $cifte*anftrengung ungeachtet, befinbe id) mid)

öoüfommen mof)l; menn id) aud) bon ben fetten Safefn nid)t fetter 5urürf=

fommen folfte.

Sflit biefem 3wr"rf^mmc" W e» übrigens bet) bem bleiben unb

au« ben angeführten llrfadjen, mie id) neutid) gefdjrieben f)abe. Xienftag

über ad)t Soge merbe id) mieber ju einem Steile ber (£ingemeibe bc3

fdjmar^en 9foffe3. (rinen SSagen au£ £eip$ig brauche id) nid)t: mein

SBirttj fät)rt mid) rafd)er, einen Xljaler mofjlfeiler, unb id) bin bann aud)

für unüorr)ergefcl)ene Zufälle gefidjert. Söcil id) aber nict)t öergeblid) mid)

möchte ermarten laffen — benn bie 5tnja^l fjeftigfter <3e(mfud)ten , bie

jefct auf mid) gerichtet femt merben, müfcte, aud) nur um einen Sag ge=

täufcfjt, eine furdjtbare Ravage unter (Sud) anrid)ten; fo merbe id) yioor

nod) einmal fctjreiben.

Unb nun lebe mof)l, meine liebe grau, in, mit unb unter ber <Sd)ar,

bie fid) um $id) oerfammlet. ©age it)nen Hillen meine freunbtid)ftcn

(^rüfie: bitten unb 3cbem befonbcr§. (£3 fömmt mir fomifd) bor, in

biefem Slugenblirf, mo id) fie mir überjäljle, ju bemerfen, baß einem

foldjen meiblidjen ^crfonale gegenüber s}kul ber anfel)nlid)fte Wann im

.s>aufe ift. 3ft benn %uih& aud) gegen bie Xreebner Hainen ()übfd)

galant unb ^ärtlid)? deinem trüber lag Hüffen, bitte id), bafj e* mir

ir»of)lge()t.

Sonntag, b. 19tcn.

SWur nod) ein cinfad)c«, unnütl)ige§ ^oftfeript, liebfte :penriette! Uli*

nottjig, meil nidu* f)ineinfömmt, alS maä $u längft meint, bitten unter

alle bem, ma* mir fjier nur all^urcicr)licr) unb aü^ugünftig mieberfäljrt —
meil Weimar nun einmal burd) feine oormaligen eminenten ©eiftet ge-

mötjnt ift, ©eiftigeä r)od)
(
}uf)alten, mitunter mol)l aud) um felbft für geiftig

r)ocf) augefeljen ju fci)n, unb meil bie 9cäf)erftef)cnben jene* mein boppelteS

eigentliche* unb allerbing* anftrengenbe* $efd)äft mir all$ufef)r üerbanfen:

— mitten unter ade biefem fag' id), fobalb mir eine einfame ru()ige Stunbe

nürb, benfe id) deiner mit Üiebc unb mit fcl)uenbem Verlangen nad) £ir,

ben Unfrigen unb unferer §äu«lid)feit. Sernct man bod) erft mie lieb

man mand)e§ bat, menn man* cntbcfjrt! Sfjue bod) aud) barum, liebe

<\rau, ma* Xu oermagft, Xeine (9efunb(jeit unb .Straft nidjt 511 übernehmen;
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aucf) forum, ba§ 3)ein ÜDcann, menn er jurücffömmt — fo toiet bie§ rmn

2)ir abfängt — fid) Steine» 2Bof)lfet)n£ erfreuen unb forgenbefrent tu

feinem $aufe ftiff Einleben fönne! Gr lebt ja bann aud) für $id) nnb

bie $u liebft. — SSon ga^em §er5en

£eiu

Älter.

SBetmar. SKittrood), tat 22ften gfog. 32.

(Guten borgen, meine geliebte grau! Söcöge mein 93tatt ^ic^ unb

Sitte, bie 2>id) umgeben, gefunb unb t)etter finben! (SS ift ba* lefcte,

ba§ 25u bon mir bieSmal erbättft; menn nidjt ganj befonbere Umftänbe

eintreten, bie id) bann metben mürbe. 3d) bin gefunb unb überftefjc ba$

2ltte3, roa§ id) r)ier mir fctbft jumutfje ober moS bon reger Sljeilnabme

mir jugemutfjet mirb, 5U meiner eigenen SÖermunberung, of)ne ben ge^

ringften Diadjtljeil für mein Jöcfinben. 3öa§ meine Slbreife anlangt, fo

mirb e3 ber) bem bleiben, ma§ id) neulid) gefdjrteben. ©übe id), mie

freblid) Oon allen Seiten in mid) gebrungen mirb, einige, ja mehrere

Sage ju: fo mürbe fid) ba3 33i3f)erige immer mieber fortmirfeln unb ber

gaben bann bod) mieber ebeufo jerriffen merben müffen. ätföglid) märe

e§, bag id) nid)t auSmeidjen fönnte, ben £ienftag uod) fjier ju bleiben,

mithin bie 9)attmod) 2lbenb§ anjufommen, inbem man borljat fortan jebe*

£yaf)r (Goetlje'S (Geburtstag (eben ben 28ften) auf eine mürbige ftille SSetfc

feperltd) 511 begeben; ma§ btefen £ienftag 511m erftenmale gefcr)ef)en mirb.

Slber, ftet§ gefpannt unb geregt, mie kr) bier or)nel)in bin, geftet)e id),

biefe geier 5U fd)euen. Slud) möd)te id) nidjt gern ben testen ©inbruef

einen fdjmerjlicfjen fetm laffen.

©cfyon finb bie §auptmomente ber mir nod) übrigen Sage feftgefet«.

$>a id) nid)t§ näljer liegenbeS 511 fd)reiben l)abe, beöor id) deinen ©rief

erhalten, unb mid) bod) gern mit 3>ir unterhatten möchte: fo gebe ict)

$ir fie an. ©eftern Slbenb mar bie britte muftialifdje ^erfammlung: für

mief) unb bie Sänger bie fdjmierigfte öon ollen. Um in ber f)iftorifd)en

9tnorbnung ju bleiben unb bod) bie brängenbe Qzit nict)t au^ubelmen,

l)atte id) unfer bet)ber bicSmaligcS ^enfum 51t grofj machen müffen. ^ie

llnterbaltung bauerte bret) bolle Stunben. SSMr Ratten aber aud) nid)t

mentger unb nidjtS (Geringeres abjutfjun, al8: ^ergolefi, föaffe, Seb. ©ad)

unb Raubet. 9ltle§, SSort unb Söerf, gelang über mein (Smarten, unb

511m ©djtufj — roäfjrcnb ber 5lrie Gr mar beradjtet — unb nad) beut

barauf folgenben Gljor: §0$ ttjut eud) auf ifjr $l)ore ber SBelt — benbe*,

mie 2>u meifet, au$ bem SCRefftaS — ereignete fid) nod) eine befonbere

Scene, meldje bie tiefe 9iüljrung auf§ r)öer)fie fteigern nutzte, aber ber

mimbücfjen GTjäfylung aufgefpart bleiben mufi. Jpierauf unb bet)m (Sdietben

fagte bie gürftin, bie ftetS gaffung unb .'oaltung behauptet, jeben Uber«

fdnoang mieber in fanfte Umgründung jurütf ju leiten: „9iun beute

fann ^Imen bod) mol)l fein SSunfd) übrig geblieben fetm?" „Unb bod)

einer." „Söeldjer?" M ^aft bie Peinigen ()ätten gegenmärttg fetjn fönnen."
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„C, fommen Sie balb mieber unb bringen fie mit: Atte! Alle! 28ir

wollen tlntn, nrad mir nur fönncn, baß fie gern unter un§ uerweilen."

S)u magft £ir beuten, liebfte Henriette, wa§ id) erwiebern unb wie id)

bewegt fetjn mußte. $od) id) wottte ja bom künftigen, nidjt bom SBer*

gangenen fpred)en. £>eute fpeife idj (um 3 Uhr wie allemal) mit ben

§errfd)aften, bann fall mit ihnen eine Spaaierfafjrt ta) Weiß noch nict)t

wohin ftattfinben. SOcorgen Vormittag fott eine Sd)lußconferen$ in bcr

©oetfjcfchen Angelegenheit gehalten werben, mit ber ®oetf)e, ben Vor;

münbern unb beut Executor testamenti, unferem ättütter, worauf mir

um 2 Ur)r bei ber ®oetf)e effen unb ben 9cadjmittag im ®oetfjefd)eu

harten (im $arf) ber eben in föftlid)er Vlumenpracht pranget, jubringen.

Gtegen Abenb Ijalte id) bie Hauptprobe für ben ^retjtag. liefen Sag —
roie id)»" bet) jebem aefmlichcn eingerichtet — überläßt man mid) ganj

meiner Vorbereitung, bis Sd)lag 6 Ufjr bie Unterhaltung beginnt. 2Bir

werben utiS ba mit Jpat)bn unb SOio^art befd)äftigen ; unb für ben gäitj*

lid)en Abfd)luß baue idj nod) eine befonbere 3bee, öon welcher id) je{u

um fo meniger fpred)en fann, ba id) felbft nod) nid)t weiß, ob id) fie

aufführen werbe. — 3>m ©efpräd) war mir einmal entfdjlüpft, baß id)

mit 9)?ütter ben (£u weißt ja wotjl?) t)iftorifch merfwürbigen SSalb Don

(Ettersberg befudjen würbe. TaS war aufgefangen unb bem Füller

geftetft worben, er foUe eS berfd)ieben; unb nun führen bie £>errfd)aften

mid) felbft Dabin. (SS fott ben Wittag int ^agbfdjloß bafelbft gefpeifet

unb bann untrer geftreift werben. 2>aS gefd)ief)t ben Sonnabenb. Sien

Sonntag: Xafel in Velbebere unb nach berfelben werbe ich mid) bon ben

$>errfchaften beurlauben. 25en Montag: Abfd)iebc, (sinpatfen unb bgl.

$ie öortreffliche SBitterung erleichtert, begünftigt unb t>err)errltdt)t mir faft

AlleS, maS tet) vornehme; unb eS tf)ut mir wohl, mir 5U benfen, bau

bieS mit bem, waS 3Du liebfte grau ober bie Unfrigen bornehmen, eben

fo fettn wirb, £eß allen ungeachtet, glaube mir, baß ich öurer Atter

ftctS gebenfe, nicht nur mit r)er5licl)er Neigung, fonbern wohl aud) in

ber Stille mit wahrer Sehnfud)t. ®erabe je&t r)abe id) biefe inS

ftreunblidje ableiten wollen unb be»^atb fo Vielem im OHunbe Unnötbigc

gefchrieben.

Sonnabenb, ben 25ften.

So habe id) nun wieber ein 0>)efd)äft tjiitter mir, baS $War biele

9)iühc unb Anftrengung gefoftet, baS aber auch Vielen — barunter ben

bebeutenbften 9Ö?enfd)en beS fiänbdjenS — große ^reube gemacht, ben

®eifteru einen, ihnen ganj neueu fremben unb würbigen Stoff geboten,

fie bafür gewonnen (jat unb beffen nähere 5 L̂ 9en )ü)On als wohltätig

ftd) jeigen, beffen entferntere folgen man noch nW fl
f)
nen ^onu -

2)er geftrige Abenb war wirflid) ein überaus fchöner unb fein

Schluß inS ^nnerfte greifenb. S0tet)r barüber bielleid)t münblid): genug,

meine Gräfte reichten auS unb Alle» lief glürflid) ju (inbe. £>eute enbtge

ich mm aM) W 5^eitc — jene* (Vwetbcfdje C^efc^äf t ; bann neige fid)

AlleS bem Abfdjicbe ju. £d) fdjrcibc bie» einfache SBort in einer fonber-
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baren 9ftifd)ung ber Wcfüljle. SSie fo 2llle§ bahjngcl)t, an ba£ $afjin=

gc^enbe fid) ein WeucS hüpft: 3ebe§ gut nnb fd)ön, wenn wir e3 alfo

$u faffen unb $11 geftalten wiffcn; wenn e$ in un§ ftcf)t, wie c§ fotf,

bafj wir es alfo 511 faffen nnb 51t geftalten öermügen! 9?id)t§ aber ofme

treue Prüfung unb Vorbringen feiner Sclbftigfcit! mor)in beim pafft, wa§

fd)on ba3 Urbofument unfrer bdltgen Sd)rift fagt: „Solche 9ttüfje fjar

©Ott ben 9C?cnfcf)cn gegeben auf (jrben." — £od) genug! bat eben

früf) 6 Ufjr gefdjlagen: balb werbe id) ein Sd)reiben öon Seiner lieben

franb in ber meinigen galten. Vie§ wirb meinen Stflicf mefjr öon bem

abwenben, ma§ bar)inger)t unb an ba§ fjeften, waä neu fid) wieber anfnüpft

— wie fdjon gefagt: ^ebe^ gut unb fd)ön, unter ben angegebenen üöe*

bingungen; unb biefc Witt id) reblid) erfüllen.

£cr crwünfd)te ©rief — fogar ein zwiefacher — ift gefommen:

aber er bringt mir nid)t bic crmünfcrjte 9Jad)rid)t öon Seinem 2Bob,U

berinben, liebfte Henriette, unb wirft bamit einen trüben (Schatten in

mein ;jnncrc£ — eDen barum aber aud) über mein s
jlufjcrc3. Qxoax f)at

bic freunbüdje SOJaric öcrfud)t if)n aufzuteilen; id) bemühe mid) aud) ir)rc

berufjigenben 9lnfid)ten mir anzueignen: e# will mir aber nod) nid)t rerf)t

gelingen. Sarum will id) aud) lieber §u fd)reiben abbrechen; unb id)

tarnt um fo etjer, ba wir ja ben Sicnftag, wenn aud) fpät am 9lbenb,

cinanber fefjen. ©ebc Gwtt, bafj e8 in fteiterfeit gefdjcfjen fönne. iöiö

baf)in Hillen, 00m (Srftcn bi3 511m Seiten, meine ^er^idjen ©rüfje. Wk
treuem 2lntl)eil ber üiebe unb greunbfdjaft Sein ftdfö.

Sic glütflidjen 2öod)en in 23eimar, über benen bod) immer fd)on

ber Schatten lag, ben ©oettjeä 5£ob naturgemäß in baS Seben feinet

treuen 2lnl)änger§ unb einstigen Q3emunberer§ geworfen fyatte, waren

bic legten biefer
s
3lrt, bic Wod)lin erlebte.

7
) Sie bebenflidjen 9£ad)rid)ten,

bic er wäfjrenb biefer Sage öon bem ©efunbljeit^uftanb feiner geliebten ^rau

erhalten t)atte f
bebeuteten mefyr al3 rofd) öorüberjie^enbe SSolfen. Henriette

9todili£ frönfeite öon biefer £rft an fortgefe&t unb würbe am 26. SDcarj 1834
ifjrem (hatten burcrj ben Sob entriffen. (£§ mar ein Sd)lag, ben 9tod)li£

nad) feiner üftatur unb nad) ber 9?atur feiner (£f)e, nid)t überwinben

fonntc; fo tapfer er fid) aud) bemühte jeber berechtigten Slnforberung, bie

ba* Üebcu an tr)n [teilte, nad) wie öor gu entfpredjen. 3n wal)rfjaft

rüf)renbcr 28eife nafjm er fid) ber s}lusbilbung feiner 8iebling§enfelin

t£mma öon ©utfdmtib (nad)mal§ öermäfjltc ^rcujjcr) an, nod) finD bie

.^efte erhalten, in benen ber ©ret§ au§ bem Sdjafce feiner litterarifcfjen,

biftorifeb^en, geograp^ifdjen ©ilbung ba£ zufammentmg, wa§ i^m für ba3

beranreifenbe iO?äbd)en geeignet unb unerläßlich, fefjien. Sie eignen ©tubien

Sur ©cfd)id)tc ber SOhtftf fejjte er eifrig fort, im ^afjrc 1835 f)ielt er

ein jwciteä 9JM mufifgefd)td)tlid)e ^orlcfungcn mit b,iftorifd)en ßonjerten

in ÜBeimar ab. 3?on ber SUcitwirfung an ber öon ifnn begrünbeten

mufifatifcr)en Leitung j^og er fid) mebr unb me^r jurikf, nic^t weil er,

wie Rubere in ^örjeren iiebenejar)ren zum mürrifdjcn iiober bcr53or§eit würbe,
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fonbern roetl bie 3ettfd)rtft unter ®. SB. gutf§ Seitung entfd)icben 5urürf=

ging imb Pon ber 9luffaffung inufifatifcr)er (Schöpfungen unb mufifalifdjer

Tinge, bie ifnn eigen gewefen mar, fo gut wie nichts meljr aufwies. £af$

er fid) warme $eilnar)me wie Pofleä $erftänbni§ für ben ®ang ber

fünftlertfcfjen (Sntwitflung unb für lebenbigen ®eift bewahrt fjatte, belegt

am beften ber benfwürbige SBrtef, ben er 1837 über bie fritifd)en

Söeftrebungen be§ jungen Robert Sdmmann an eine 2eip5iger greunbin

richtete. Robert Sdjumann r)attc bamatö eben in feiner „teilen 3eitfd)rift

für SDhifif" bie berüfnnteftcn feiner „Fragmente au§ Seipjig" bie gegen*

fäfilid)en ftrttifen über SöfcPerbeerS „Hugenotten" unb SHenbelSiolmä

,,^aulu§" Peröffentließt, unb bie bemufete greunbin (Henriette 3Soigt)

füllte fid) gebrungen, bem SUtmeifter ber mufifalifd)en ftritif biefe fo

Ietbenfd)aftlid)en unb bodt) fo fein abmägenben unb unterfcfjcibenben $8ertd)te

Porjulegen. ?Rodt)li^ la§ unb würbe bon ber tiefen unb reinen greube be§

SämannS bewegt, ber bie golbnen Börner, bie er nuSgcftreut r)at, in

£m Inten auffd)iefjen unb weithin alä $t)renfelb wogen ficl)t. @r antwortete

fdion nad) wenigen Sagen (Seip^ig, 14. September 1837): „SDZeinen Per*

binblid)ften $anf für bie jurücffolgenbe SDJittrjeilung. Seit ^arjren fjabe

id) über SHuftf 9Md)t£, gan5 unb gar 9cid)t§ gclefcn, wa§ mir — wie

id) nun bin unb fepn fann — fo innerlidjft wot)lgetr)an r)ätte. £>elle,

fcftgefafcte, feftgegrünbete, überall wo SBernunft unb 9ied)t gilt, geltenbe

Slnficfjten; reine würbige, ebte ($eftnnung — unb S8eibc§ nid)t blo?, wa»
jene $)hififwerfe, ja nid)t blo§, wa£ SJiuftf überhaupt betrifft; ein bebad)tfam

5ujantmengefaf}te§, fjaltung§Polle§ unb baben boct) frifd) belebtet, jmangloä

fid) bewegenbeö SSefen in ber $arftellung: ba3 finbe ict) in biefem 21uf)afce

unb 5War Pon ber erften bi§ jur legten geile. $aben eine Itnpartrjeilidjfeit,

bie felbft am Teufel anerfennt, wnä er ©ewanbte§ unb Südjtigeä barlegt:

fönte am greunbe, baft unb wo er fein (Sngel ift — ja, bie an biefem nod)

meljr !^enfd)ltd)feiten jugtebt, al§ manage anbere Scute (id) j. 53.) bafür

erfennen. 2)ie§ SWe§ f)abe id) f)ier gefunben unb menne, alte i'cfcr bei

benen, wie gefugt, Vernunft unb 9ied)t gilt, unb an weld)en allein bem

^erfaffer gelegen fetm fann — werben e$ glcid) mir finben. So wirb

er, ber SSerfaffer, hiermit fid^ertitf) junt ®uten unb nict)t allein in

unmittelbarer SBejiehung auf jene Söerfe, mitmirfen, rebltd), aufrichtig,

cinbringlid). 2So aber bieä gefcf)ie^t , ba wirb balb ober fpäter aud)

gefdjefjen, wie c3 bort, und) Ocrwonbten 33orau§fe£ungen, fye'ify, e$ wirb

eud) ba£ Rubere $ltle§ jufallen — Pon felbft fommen. Unb ba§ ift, wa§

id) tfjnt, bem SSerf., Pon Sperren münfdje. 2Ba£ füllen Sie aber mit

nllebem? ©ar nid)t§, liebe greunbin, aufter eine 53eftätigung empfangen,

e$ fet) mir mit meinem Tauf für bie SJfittfjeilung ßrnft gewefen."

Sind) fünft fefjlt e» nid)t an entfdjeibenben 3eugniffen, bafe 9tod)lit5

feine ©inftdjt wie feinen einflufc an ber redeten Stelle entfehetbenb jur

(Geltung brad)te. Slfö im ^nnuar 1833 bie St)mpr)onie be§ jugenblidjcn

^idiarb SBagner jnr 51uffüf;rung in ben öemanbfjauSfonjerten gelangen
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fottte, mar eS bor atten nad) SßagnerS eignem Bericht „£>ofrat diodjlty.

ein mürbiger alter fterr, bent e* ©ruft um bie Äunft mar", ber bie Hn*

nähme be£ oerheiBungSuotten ^ugenbmerfeS feinet jungen SanbSmannc*

bemirfte. Sin ber ^Berufung 9ftenbel»fofm§ $um Dirigenten ber ®eroanb=

tjausfonzerte nar)m 9tod)lt& gleichfalls lebhaften Anteil unb bemahrte bi*

in feine legten Dage bie frifcrje Empfängt idjfeit für alle ©a^öpfungcn

ber $unft.

Da§ ©efüfjl, bafj cS Slbeub um unb in ihm geworben fei, leugnete

er fid) troft aÜebem nid)t. Die fd)üd)te ungefjeudjehe ^ömmigfeit, bie

fein SBefen öon früh auf burd)haud)t hatte, trat naturgemäß in ben Vorbei
gmnb feineS Ickten Dhun» unb SaffenS. 2öie tfriebrid) 9tod)lifc bie ge=

famte beutfcfje Söiloung oom (rnbe beS achtzehnten unb im Übergang 511m

neunzehnten ^a^rt;unbert in fettner, frnftaüftarer Feinheit in fid) n)ieber=

fpiegelt, fo r)ot er aud) bie SBenbung 511 Vertiefter ®täubigfeit, jum ge?

fteigerten religiösen SöebürfniS, bie in feine Dage fiel, ohne e$ nad)

außen zu zeigen, in ber eignen Seele burchtebt. 5htf Qkifter feiner

Slrt hntten 3d)lctermad)er3 Üieben: „Über bie Religion, an bie ®e=

bilbeten unter ihren Gerächtem" einbringlicf) unb nachhaltig gerotrft. (£r

mnd)tc fetner 9iatur getreu nie ein SöefenS uon feinen inneren (£mpftn=

bungen, aber eS ift in feinen @d)riften beutlid) 511 fer)en, wie bie Über-

zeugung einer göttlid)=fittlid)en Söeltorbnung in ihm mud)§. „Unb meil

mir nun Oon ihm Hüffen, nicht nur jeneS: „Die Könige im Sanbe lehnen fid)

auf, aber er lachet ihrer!" fonbern auch: „Sann mofjl ein SSeib feinet

ftinbletnä üergeffen? unb 06 e§ fein bennocf) Oergäße, miß ich fein nid)t

oergeffen": fo mirbS ja mofjl am beften fetjn unb bleiben in ihm zu ruhen,

traut fonft nirgend >Huf)e ift unb ber innem ©timme ju folgen, ben

bem maS man Unit, roenn feine äußere ficr)er unb meife fein fann", h^B
e£ fdjon in ben „Dogen ber ®efafjr" unb mehr unb mehr mar au§ bem

®ottfud)er feiner mittleren $afjre ein ©ottgemiffer gemorben. ©0 be~

tradjtete fttod)lifc c£ als eine innere ®enugthuung unb eine roiUfommne

lefcte Lebensaufgabe, baß ihm ber bei fterftettung eineS neuen SÜrctjens

gefangbudjeS feiner SBaterftabt bie entfct)eibenbe SOiitmirfung jufiel unb

mibmete fid) biefer legten Dljätigfeit mit hi«fjebenbem unb roarmem (SHfer.

9tod)li£ fd)ieb am 16. Dezember 1842 auS bem ßeben, bie DeiU

nähme, bie fein .v>infcr)eiben mecfte, fd)ten mit ber Söebeutung unb ber SluS=

breitung feines SÖirfeuS in feinem rechten Verhältnis zu ftc^cn. S3on

ben litterarifchen Wortführern beS DageS erhob feiner bie Stimme, fein

Söerbtenft zu mürbigen, fein 3lnbenfen zu ehren. Dafür erroieS ficf> balb,

mie unlöSlid) feine anfpruchSlofe eble ^erfönlid)feit mit atten beften unb

unoergängüchen ßntnnrflungen feiner $eit oerflod)ten gemefen mar unb

mit allen (Erinnerungen an biefc mürbe zwanglos bie (Erinneiung an ihn

ermeeft, um nid)t mieber zu oerfchminben.
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1) lieber ftunft unb Ältcrt^ura. Eon öoetfie. fünften jöanbea erfteS

£>eft ((Stuttgart 1824) 9. 154 f. 3n ollen 9lu£gaben ber ©oetf)ifcfjen SSerfe

uueberfjolt.

2) «. SB. @rf)Icgel3 8efpred)ungen in 201 be$ 3af)rgang§ Don 1799

ber 3enaif<$en „Sittcraturjcitung" galten ben beiben üöüdjcrn „Erinnerungen |UT

Söefürberung einer red)tmäfjigeu SebenSflugöeit" unb „Ef)araftere intereffanter

Wenidfen" Don ftr. 9iorf)li^ SSergl. aud) 91. 23. ©d)tegel
f fämtlidjc 23erfe 59b.

11. @. 898.

3) S)er Jitel biefer eigeutümtidien Erinnerungen ift „Xage ber ®efafjr"

unb fie mürben im jroetten S5anbe ber „leiten Einatmungen Don fyriebrief) ffioailifl"

(Seipjig unb 3üflid)au 1816) Deröffentlidjt.

4) "Sie 9?od)lifufd)e Söefpredmng be3 erften itfanbea Don ©oetl)e§ „9lu3 meinem

&ben. $icf)tung unb 33a$r&ett" finbet fid) in 9ir. 42 ber „Seidiger Sitteratur*

Leitung" Dom 18. Februar 1812. ©d)on ifjre einleitenben ©orte geben ljinläng=

lief) funb, wie Wotfjlifc bao SSerf anfaf) unb toie er e§ Don anbern angefef)en toiffen

wollte: „Einer ber größeren originetlfien ©etfter beä Sa^röunbert«, ber, in mefjr al$

einer £>infid)t fo Diel bettgetragen biefem felbft feinen Ef)arafter unb feine garbe

$u geben; ber me&r als bie £>älfte unb bei) meitem bie midjtigfte biefeS 3at)i^un-

bertä tljeilneljmenb unb baä Zeitalter ber <|?oefie unb f)bf)eren felbftänbigen ©eifte$=

bilbung ber $eutfd)en fdjaffenb, förbernb, bilbenb, burd)lebt, ftetS in bebeutenoen

meift in eblen, oft in grofien $Berf)ältniffen unb Stferbinbungen gefranben; unb

Dom günfrigen OVefd)icf überöien ben feltcnen ^orjug erhalten Ijat, nod) je|it in

Doller Äraft auf ber lidjten £>ölje feiner Söaljn gletdjfam Station $u madjen unb

bie jurücfgelegten ©treefen Dollftänbig fyell unb ruljig 511 überfefjauen : biefer öeift

beginnet in bem genannten £anbc ben 3cit9enoffen mitautfjetlen, mie er fid) felbft

in feinem inneren 33efen unb ©ein fon>of)l als in feinem Dielfeitigen Seiften unb

ÜBirfen fein ganzes fieben Ijinburd) erblirft."

5) S)er (btdt)cr ungebrurfte) Sörief im SBefitje Don 9iod)lifrens Stiefenfelin

ttrau Emma ^reufjer geborene Don Ohttfdjmib in Bresben.
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6) 9Iudj biefe nridjtigen, cfjorafteriftifdien unb liefcenätuürbigen üöriefc be3

6d)riftfteHer3 an feine ©ottin uerbanfe id) ber ©üte ber ftrau (Emma ^renfeer.

7) $)te SSortvöge $ur SO? ufifgefd]id)te, bie föodjlife bnmalS fnelt, Ratten in

Sißeimar fo grofee ©egeifterung fjerüorgerufen unb ftintertaffen, bafe nidjt weniger

Gl« bret ©ebid)te üon Stefan 3d)ü>e, 3. ^. (Mermann unb fr. 28. Ziemer ben

^ortvagenben, feine Seiftungen unb ^Birtlingen feierten.
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äuä Gfjrtfttau Öottfrieb fiörners $ei|etage6üd)ent.

s«Hm 13. s))lai 1881 mar ein )pa l £>|a 6 v()unJ>er t berfloffcn, feit Berlin

bcr Hilter be$ jugenblicfjen Ticfjterö unb gelben be§ 9efreiung3friege$,

bcr gcliebtcfte unb in rechter Stunbe roerfthätigftc greunb (Sd)ilier$, ber

(Geheime D&erregierung3rat be£ „ftöniglid) ^>reufjifd)cn 90?inifterium£ für

geiftlidje, Unterrichte unb Webi^nalangelegenhciten*' Dr. drjriftinn Cäottfrieb

ttörner auä bem Seben fdjieb. 2i*a§ Bifdjof Neanber in ber an Börners

Sarge gehaltenen <Rebe au^fpraefj: bajj biefem SRanne unb biefem Seben

ef)renbe» ©ebenfen in ben Greifen ber heften für atle Seiten gefiebert fei,

hat fid) feitbem genugfam bewährt. Sie Veröffentlichung be3 „Brtefn>ed)fel3

2d)illerS mit .Slörner" hat bcr beutfdjen Nation, fo roett fie pietätooll

Anteil an bem Seben, Streben unb Seiben unfrer großen Sinter nimmt,

ben toeilanb Tre^bner Äonfiftorial* unb SlppellationSrat für immer teuer

gemacht. Sßenn &x. Hebbel bei feiner Beurteilung be£ @d)t0er4tönter*

Briefroed)iel3 in ben SBiener „^afjrbüdjcrn" ein wenig 511 f)oti\ griff, al$

er aufrief, bafj „bcr troft feiner $orenauffä#e unb feinet berühmten (2of)ne§

immer im ."ointergrunbe bcr Sitteratur Oerloren fter)en gebliebene Börner

faft ebenfo borteilhaft fjerbortretc, al$ fein grofjer gfveunb felbft", fo (jaben

bod) ber männliche unb liebenemürbigc (£l)arafter .Slörner£, fein Bilbung^

reid)tum, feine feinfinnige (£mpfänglict)fcit unb fein flare* unb fd)arfe3

Urteil pr Berounberung für bie ed)te, in jeber ^Srobc bewährte ^reunb*

tdjaft $örner3 311 Schiller aud) ^efpeft oor bcr wahrhaften Bebeutung

De* fchlicfjten 9)ianne3 eingeflößt. Ter Anteil an ber s
}krfönlid)fcit ift

gemachten, unb ba* intereffante Seben $örner3, fo glürflid) unb reid) in

feiner erften, fo ernft*refigniert unb pflichttreu in feiner ^weiten §älfte,

üerbient in ben weiteften Greifen gefannt 51t fein.

3n bem fd)riftlichen Nachlaf? Gf)- ®. ßörnerS finben fid) unter anberm

aud) Fragmente bon ^eifetagebüdjern , bon jener großen Weife ftammenb,

bie er in ben 3af)rcn 1779 unb 1780 mit bem (trafen Marl üou

3d)önburg^laud)au unternahm unb bie il)ii burd) Tcutfdjlanb unb

frollanb nad) (Smglanb unb wieberum burd) Jpollanb unb Teutfci)lanb nad)

ber Schweif unb granfreid) führte. Tie erhaltenen Brud)ftütfe bon .Slörner*

eigner £anb, al# „Tagebuch einer Weife burd) $oflanb, (Snglanb, Schmeiß

unb S^anfreich" übcrfd)iiebcn , bei ben uerfd)iebnen ,v>anbfcf)riften be£

Treäbner „Äörner*SWufeum8
w

bewahrt, eignen fich, littcrarifd) betrachtet,
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feine*weg$ 51t einer Dollftänbigen Mitteilung, obfdjon and) eine foldjc

überaß bie $fid)tigfeif, ben lebenbigen Sölirf, bic SBietfeitigfeit ber gntereffcn

be§ bamalS erft 2 7 jährigen Dr. jur. unb i'eip^tger ^riüaRenten be=

[tätigen mürbe. Slber immerhin ergeben einjelne Mitteilungen au* ber

JgHmbfdjrtft intereffante fleine 53ilber au» ber guten alten Qtit unb manchen

SBergteict) mit ber (Gegenwart, ber nur in einem fünfte, freiließ in einem

ipauptpunfte, in ber frtfdjen ^armlofen ©enußfähigfeit, jum Nachteil unfrer

£age au§fäUt. Über ba§ ®efamtrefultat feiner Üieife berietet Börner

in einem ber erften Söriefe an Sd)iller (3)re§ben, ben 2. Mai 1785):

„9hm fam bie (Gelegenheit ju reifen. Sie fam ptö^tidt) unb id) reifte

unvorbereitet unb ohne bejonbem Qtvtd. 3d) f^atte mir baä Oieifen fiter«

haupt als etwa§ wünfd)en§werte§ gebadjt, unb anfangt mar mein ©ebanfe,

fo Diel Vorteil babon 51t Riehen wie möglich- Slber ba-m mar id) 5U fer)r

Heuling in ber SSelt. £d) oerweilte bei einzelnen ©egenftänben, bie id)

nodj nid)t gefeljen unb gehört l)atte, unb überließ mid) ju fein: babei

meinem §ange jutn 9fad)benfen, um einen großen Vorrat üon Erfahrungen

unb ftenntntffen einpfammeln. gd) briitete oft nod) über SBemerfungen,

bie bie (£reigniffe be3 vergangnen iageS Oeranlaßt fetten, menn id) auf

einen neuen ®egenftanb meine Slufmerffamfcit rieten foUte. ©0 gefaxt)

e§, baß id) jmar fein reichhaltige» Tagebuch bou meinen Reifen mitbrachte,

aber meinen SBeobad)tung3geift hotte ich flcft^ärft, meinen ®efct)macE mehr
gebilbetunb befonbere meine üöegiiffe über menfdjliche gertigfeiten erweitert."

-Die erften Stationen ber Steife gemährten bem (trafen unb bem
Öcip5iger jungen (Gelehrten eine 9ieit)e bon ©inbrüden, bie un3 bie

übergroße Mannid)faltigfeit unb bie mit ihr berbunbne 9teit)e fchlimmer

Möglichkeiten im damaligen deiche mit menig Söorten oor klugen fteflen.

5>ie 'ÜlufZeichnungen Wörnern beginnen am 1. Ortober 1779 in (Stfenad).

Schon am nädjftfolgenben Sage in &ad)a (Börner fd)reibt „gad)"), einem

„übel gebauten armfeligen £rt", hat er (Gelegenheit ju ein paar fultur-

hiftorifch intereffanten ©emerfnngen. $adja „feheint r)alb au§geftorben,

bie gegenmärtige (Entfernung ber ^efflf(3t)en Solbaten benimmt biefem Orte

bie wenige ÜRatjrung, welche er fünft hatte". £>ie tapfern Reffen maren

eben Oou ihrem fianbgrafen nach Slmerifa berfauft morben, unb mit ihnen

genug 9itc^tr)effen. ^n bemfelben ,,$ad)", ba§ Börner fo auägeftorben

fanb, griffen menig fpäter bie r)effifd)en SSerber ben bort übernachtenbeu

Seume auf. „§ier übernahm trofc allem Sßroteft ber ßanbgraf bon Gaffel,

ber bamalige große Menfdjenmäfler, burch feine SSerber bie SBeforgung

meiner fernem Nachtquartiere nach StCgen^a^n, Staffel unb meiter nad)

ber neuen Söelt" evjäfilt Seume in bem gragment feiner Selbftbiographie.

.Störner, ber oor ben ^effifcf)ett Berbern fidjerer mar al§ ein entlaufener

Seipjiger Stubent, oerfagt fiel) aber eine jmeite dt)avafteriftifdt)e ©emerfung
nid)t. „SBon (Sifenact) bi» S8act) finb fefjr fd)limme bergictjte Söege, bie

oft gar nicht §u paffiren finb. Sd)im längft fyabtn hier, fomie öor (SKfenad)

unb hinter $ad) Ghauffecn angelegt werben foffen, allein bie bielen 2)urd)=

treujungen unter ben Säubern ber bafigen Keinen dürften fyifxn e» ge=
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hinbert. Söalb hat man ficf) nid)t bereinigen Können, burd) iueffen Sanb
ber 23eg geben folltc, roeil jeber ficf) ben Vorteil beS Sßcgegclbe* fyat üor-

behalten motten, balb hat man Verträge gemacht, baft ein ^ürft anf frembem

Gebiet bie Straften bauen (äffen unb bafur ba£ SSegegelb genieften füllte,

bie nachher nicfjt gehalten roorbeu finb, meil oietteicf)t ba§ bare (Mb fcfjlte

unb Dergleichen meljr."

Über gulba, bamalS nod) bie JReftbenj einc£ über bier^ig Cuabrats

nieilen „oerfmngeitcn ÖanbeS" ((Goethe sSd)ifter3 Kenten) fouberän ge*

bictenben §ürftbifchof§, über Steinhaufen, „eine unbeträdjtlidje 9teid)*ftabt,

auf bie ber ®raf üon £mnau 51nfprüd)e madjt uub fd)ou einfttoeilen Solbaten

hineingelegt bat", erreichten bie SReifenben am 5. Cftober granffurt am
SKain. £a§ ' erfte, roaä Börner bei ©oetfjeS SBaterftabt in bie Äugen
fällt, fiiib bie itict)t unbeträchtlichen geftungätoerfe unb bie 800 Solbaten

uub 150 Stonftabler, bie bie Stabt ju ihrer SSerteibigung fjält. Stann

beftätigt er üorübergehenb bie Erklungen ©oetf)e§ über ben rounbcrlidjcn

£>au§bau, ben ber £id)ter al§ Snabe $u burchlebeu gehabt, inbem er

aufacidmet: „Sonft ^aben üiele §äufer nod) bie alte ©oSlarifche ober

nicberfäd)fifd)c Bauart, ba bie Obern Stochocrfc über bie unteni herauf
gerüeft finb." Sie fdjon bamalä uubeftreitbare $8or$ügüd)feit ber Ütafthöfe

tonnte einem dieifenben nicf)t entgegen, ber üon Seipjig bi3 granffurt

bereits in oier ^Nachtquartieren Erfahrungen gefammclt fyatte. Seltfam

Hingt im Söerglcid) 5U ben Erzählungen O^oetr)c§ au§ feiner granffurter

Sturm= unb 3)rangperiobe, bie nur oier ^ahre früher 51t Enbe gegangen

war, toa3 ftcr) ber iunge Seip^iger (Mehrte über bie Srauffurtei gefelligen

ßuftänbe unb bie Sanbämänninneu £ili3 berieten läßt. „3>ie Staufleute

unb (belehrten leben fer)r gcfettfcbaftlid). dreißig unb mehrere ^erfonen

errieten ein Kollegium, mieten einen Saal, 100 fic täglich üon Oier Uhr
an jufammenfommen, SBittarb unb ®arte fpiclcn unb 3bee trinfeu. Ser*

gleichen finb mehrere felbft unter ben $aufmann*btenern. 3)ie3 macht,

baft fein gute* Kaffeehaus beftehen fann, baß ba§ 2heater Wenig befudjt

toirb unb auger ber Stoffe hier wi^^ auffommen fann, baft Stolperte hier

feiten unb nicht fefjr befud)t finb. Sie* muft nottoenbig Einfluft auf bie

iöilbung unb Lebensart ber grauenjimmer haben, bie baburd) fcr)r bon

ber ©efcOfdjaft ber SJcannsperfonen getrennt finb, fotoie hierauf loteber

merfmürbige folgen in Slbfidjt auf ben $on ber ©efellfdjaft, bie geüujeit

be§ SBetragenS, bie Einfachheit ber Sitten haben, bie id) nur oermuten,

aber wegen ber ®ür$e meinet Aufenthalte* nid)t bemerfen fann." $lu*

biefem Iagebud)blnttc fpricht nirf)t nur ber geiziger, ber lange oor bem

Erfahrnen be3 „tfcuft" ($ur 3eit noch in ($oetlje3 9)knuffripten liegenb)

recht toohl umftte, baft ftlein^artö feine iieute bilbe, fonbern aud) ber

echte Sohn ber neuen Seit, ber an grauen fyofc Slnforbcrungcn fteflte,

alS Stubent für Eorona Schröter gcfdnuärmt fyittc unb je£t auf biefer

^Heife baS $3ilb ber anmutigen unb gebilbeten Xemoifelle ?Jtinna Storf

im Jpcr^en trug.

Xk 9?eife geht naef) äfomtj unb bann in eigen* gemietetem Sdjiffe

Stent, ©eitr. |ttt öittciatiuiicfd). 16
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rfjeinhinab bi* Slöln ober (£ülln, mic ftörner fd)veibt. Xic Ufer jeigten

fid) oon fröl)lid)er Söeinlefe belebt, in ben SKefibenjen am »ihein »uavb

einigemale £alt gemad)t, in SNeuroieb im großen (stabliffement ber £>erru=

luitcr ein fäd)fifd)er l'anb*mann mit bem flaffifctien tarnen Füller, ein

„ehemaliger £>ofmetfter be* trafen ftcr*borf", aufgefnd)t , „ber jetrt bei

ber 3cr)ule angefteüt ift unb jumeilen and) prebigt". 3>em lcben*frol)cn

unb fyeHblitfenben Börner beijagt ba* Xreiben ber (Stillen im Snnbc

offenbar ntdit. SBon bem fat()olifd)en SBcfen ring* umher nimmt ber

l'eip.yger Superintcnbcntenfohn unb gut proteftantifdje <Sad)fc mit naiuer

Sßermunberung Sftotij, fd)on in ERainj l)atten iijn bic iTartf>äu)er unb if)re

2)i*5iplin fel)r interefficrt, „bei allem bicfem fd)iencn ber Vicariu* unb

ein anbrer, mit bem mir fprad)eu, fcf)r mit ihrem 3cf)icffat aufrieben".

Börner bünfte bie* offenbar fdjon roegen „be* bärnen §embe*, ba* un*

gemein rauf) ift," einigermaßen rätfelf)aft. Bmifdjen 9Jeumicb unb ©onn
nehmen bic 9ieifenben einen SUipujiner-Saienbruber in* Sd)iff, „ber ba*

©efcrjäft hatte, in ber umliegenben Otegenb 511 betteln, meld)e* er Xerminiren

nannte." £od) berfe^t ber ftölner £om trofc feinet bamaligen uns

fertigen unb fjalbberfattncn 3uftanbe*, Börner entfd)ieben in ben ehrlichen

(£nthufia*mu* eine* fünftlerifd) angelegten unb gebilbetcn SDianne*. 2>er

£om ift „ein mcrfroürbige* gotf)ifd)eö Ofabäube, ba* aber nic^t nad) bem

gemaditcn (Sntmurf aufgeführt roorben ift, nad) meld)cm e* eine* ber

fctjönften ©ebäube in biefer $lrt gemorben fein mürbe, ^e^t ift blo* ber

(Börner fdjretbt gut fäd)fifdj „ba*") (£f)or unb ber eine $urm, boren

5ioei Ijaben merben follen, juni drittel aufgebaut, ba* <3d)iff 5mifd)en

beiben ift oben mit §0(5 geberft unb nur bie äußern Stauern 5U einer

mittlem Jpöf>c aufgeführt." Börner fat) ba* alte &öln auf ber tiefften

Stufe feine* Verfall* unb zeichnete uermunbert einige Smnptomc biefe*

Verfall* auf. $a& ein ;fahrhunDcrt fPater btx ttiiefenbom fiel) in ber

ganjen 2ftad)t unb s^rad)t be* erften planes erbeben mürbe, hatte im

£ftober 1779 ber $ül)nfte unb ^r)antnfiet)oUfte nid)t ju prophezeien gemagt!

Wit einem Pollen unb gangen Munfteinbrucf, ber zugleich Vorbereitung

für bie nadjfolgenbc hollänbifcbe %al)xt mar, entlieft £eutfd)lanb bie 9teU

fenben in Xüffelborf. $ic Stabt befaß bamal* ihre berühmte (Batterie

uod): menige %ahre, beoor l£()rifHan ©ottfrieb Börner 3>üffelborf betrat,

hatte Söilhelm Joeinfe feine flaffifd)en unb tief mirffamen Briefe über bie

(Mlerie in SSMclanb* „SWerfur" (1776) öeröffentlidjt. Ct)ne Bmeifcl

hatte Börner bic glütflid)en Sd)ilberungen fteinfe* gelefen, feine (Smpfäng^

lid)feit, fein (rnthufia*mu* für ben „Virtuofen jeber 5lrt" flammten hell

auf, bie „unfd)a|}barcn" 9iieberlänber mürben mit (Sifer unb Anteil

betrachtet, unb tote billig trägt aud) in Börner* fritifdjen, nur für bic

eigne (Erinnerung beftimmten ^öemerfungen üfuben* ben ^|3rei* baoon.
s^lber menn aud) Xüffelborf feiner befonbent £eibcnfd)aft für ftunftmerfe

oolle* Oknügen gab, fo marb eine anbre Steigung, berühmte Tutoren

perfönlid) fennen 51t lernen, in meld)er Börner unb fein gräflicher !?)ieife=

genoffe 5ufammcngeftimmt 511 l^ben feheiuen, hier nicht befriebigt. „2>en
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(Geheimen 3tat 3acobt, Sßerfaffer be3
,

s2öoIbemar' (ber eben erfdjienen

mar), nnb feinen trüber, ben 2id)ter, ber fief) oud) hier aufhält, fonnten

mir megen ihrer Slbmefenfjett nid)t fpreetjen." ®anj geruif? mar bie£

für Börner empfinblict) genug, unb bie <3eibenmanufafturen Don ftrefelb,

bie er in (Erinnerung feiner befonbern ©tubien über Xecfntif unb Staates

öfonomte anteUnehmenb befidjtigte, ^nben ir)n fdnoerlid) ballig bafür ent=

fd)äbigt. Über ©elbern unb (Hebe erreichten bie 9teifenben am 16. Oftober

bie fjoKänbifdje ©renje unb burften fid) rühmen, unter ben bamot* maU
tenben Sßerljctltniffen fdmell unb gtürftich gereift 51t fein.

$O0aitb füllten bie 9ieifenben pnächft nur fer)r oberf(äd)lid) feben

unb in wenigen Sagen mieber oerlaffen. <8ie roaren nämlid) faum über

Stttimmegen, lltred)t, Seiben naaj beut Jpaag gelangt, wo fie im „Parlament

t>on(Englanb," ba§ Börner al§ guten ©aftfjof „bi3 auf§ (Effen" ct)arafteriftert,

Cuartier genommen Ratten, atS fie fid) burd) ba§ Sureben eine§ üöefanntcn

befttntnten tiefen, atöbalb nad) (Englanb aufzubrechen. „23ir entfdjloffen

un« unfre Üieife burd) £wflanb auf bie Surücffunft ju Oerfd)teben. $d)

mar baburd) über bie ©enuf^eit ber fünftigen §ottanbreifc gefiebert, bafi

ber Öraf feinen 2£agen im £>aag bei feinem Söanquicr ftehen 51t laffen

fid) entfd)bfj." $>tefe im Jpaag am 17. Oftober eingetragene Söemerfung

ftörnerä fdjeint barauf (nnjubeuten, bafj er fd)on mehrfache (Erfahrungen

über bte rafdj mcchfelnben s|Uäne unb unjttoerläffigen (Entfd)lüffe feinet

erlauchten 9tetfebegteiter3 gemacht (jatte. ^ebenfattö brängte e£ ir)n in

ben uäcf)ften £agen 9iotterbam unb 9lmfterbam borläufig 51t befugen unb

einige ©tunben lang tt)re 9J£erfmürbigfeiten ju burchftretdjen. „(Sonberbar

tfö, bafj fid) biefe Stmfterbamer öffentlichen Slnftaiten, (Spitäler, 'XolU

unb 3ud)tl)äufer nidjt burd) prächtige ©ebäube anfünbigen. £a§ duftere

biefer Käufer ift Oielmehr unanfehnlid) unb menig öerfpred)enb, aber ba§

innere reinlid) unb ber 3t6fid)t angemeffen." %m nteiften intereffterten

ifjtt natürlich foldjc $inge, bie er jutn erftenmal far): in ^ntfterbant

bie SHbmtralität unb ba» oftinbtfdje §au§. ©eine $unftliebe fanb nur

9tahntng an ben prächtigen Silbern ber hottänbifd)en ®ct)ule- 3)a§ Theater

entjürfte ihn nicht; e» mar in jener $eit gleid) ber f)ollänbifd)en Öitteratur

in fläglid)er SBeife Oon fran^öfifchen 33orbilbern abhängig. „3>nS fyottäxu

bifdje (Schaufpiel" [einreibt er. Jim Ztyatcx unb ben SMorationen mar
nid)t§ gefpavt, ftleibung angemeffen. 9lftion aber unb SDeflantation mar

ohne SSahrheit, Slnftanb unb $efd)ntacf, oietfeidjt meil man bie Slfteur» für

falt gehalten haben mürbe, menn fie fid) meniger überfdjrieen unb ben

?lu*brutf nid)t tu farrifaturmäfjtgen Sßerrenfungen geflickt hätten. $)cr

Stanj im hattet mar ohne örajie unb für gnuten^mmer jum Jeit uxi*

anftänbig." Ohof Schönbttrg ging Oon ^Intfterbam nach ocm Ö^Ö 5urücf,

Börner rcieber nach ^otterbam unb ©ouba. Stm 24. Cftober oeretnigten

fid) bie 9{eifenben mieber. 9(ber fie foÜtcn trot5 aU ihrer guten SJorfäfcc

nicht fo rafd) au§ ben Oereinigten s^rooin^cn hiuujegfommcn, a(§ fie ge=

meint ha^en - ^er amcrifanifd)e !öefrciung«frieg unb ba§ (Eingreifen

granfreichä in benfelbcn machten ba» 9)teer felbft für ben einfachften S8er=

16*
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fef)r unfid)er. „Ten 26. Cftober", Reifet e£ im Togebud)c, „gingen mir

mit einer i)ad)t nad) £elüoetflut)§ ab, alle3 beffen ungeachtet, wa§ man
unS Don franjbfifchen ftäpern gejagt fjatte, weil ber 28eg über Cftenbe

ju weit unb t»on einem ®aper nid)t3 ju fürchten war, a!3 nad) Tünfird)en

in bie 9cäf)e öon Dftenbe gebracht ju werben. Allein ber ftrieg hatte

bennod) bie SSirfung, baß bie ttapitänc ber s£afetboote au£ gurd)t itjre

Schiffe ju öerlicreu nur mit beut beften möglichen SSMube ouSfegcln wollten,

ber in biefer ^afjre^eit feljr fetten ift. Tie§ mad)te, batf wir btS ^um

7. 9?ooember t)icv bleiben mußten, ba wir enbtid) ein fwttänbifcf)e3 3rtfd)cr*

boot für 20 ®uineen mieteten unb mit ifjm ben 9. ücobember 511 Tober

anftatt 511 ftarwid) wegen wibrtgen SSinbeS anfamen. ^n ftelboetflunS ift

gar nicf)t§ merfwürbigeä. SSir befa^en cineS öon ben 5el)n (joUünbifd)en

ftriegSfdiiffcn, bie je^t wegen be§ $riege§ bor biefem ftafen liegen. Auf
ber See waren wir alle franf unb befanben unS am beften, wenn wir

mtjig in ber Majüte lagen."

Am 11. ^ooember tarn Börner mit bem (trafen Sd)önburg in

Öonbon an, trat ^uerft im i)iot)at .Stotel (^attmall) ab, bann richteten fid)

beibc in einer ^rioatwofjnuna, in St. ^ame§=Street für einen monatclangen

Aufenthalt in ber englifd)en §>auptftabt ein. waren Monate boft

mannidjfaltigcr, mächtiger, bem Teutfd)en jener 3eit böllig neuer ©in*

brürfe. $anj Teutfd)Ianb ^atte im lejjten drittel be3 18. ^afjr^unbcrtS

nod) feine eigentliche Örofcftabt, gefdnoeige benn einen (Sentrals unb
v
-8erfef)r5punft, ber mit Bonbon aud) nur entfernt $11 oergleichen gc=

wefen wäre, aufeuwetfen. war alfo natürlich, baf? bie maffenhaften

unb neuen Anregungen Börner für fur^e ßeit betäubten. Aber mit ber

ganzen flnren Tüd)tigfeit feinet SBcfcnS fttibet er fid) rafd) in ben cng=

lifdjen Suftänben juredjt, unb inbem er fid) über bie großen SSerhältniffe

ber $o!itif unb beS ftanbefS, über 23olf3art unb Sßoltefitte, unb bann

Schritt für Schritt in ber Ungeheuern Stabt felbft ju orientieren fud)t,

fe£t er gemiffen (£rfd)einungen namentlid) fein äft()etifd)e3 Sücmufjtfein

entgegen unb läfct fid) nicht imponieren. Ta£ englifche Sd)aufpiel ber

$cit erfreute ifjn nidjt eben mehr a!8 baä ^ollänbifdjc. OMeid) in ben

erften Sagen bemerft er, bafj ba» T(jeater m feiner fonberlidjen Sölüte

ftefje. „üTtfan beflamicrt $um Seil unnatürlid) langfam. Tie ^rauens

jimmer waren falt unb Ratten wenig Auftaut). ©ine %axcc, worin biet

geprügelt, Sdutffeln, Teller jerfchmtffen würben u. f. w., beluftigte bie

3ufd)auer feljr." (£rft am 17. üftobember überzeugte fid) Börner im

Trurnlanethcater, baß „bie Aftcur§, befonberä bie ^rauenjimmer beffer

feien" al§ in ben Theatern, bie er §uerft betreten. Aber bereite jwei

Tage fpätcr, als er im (£oüentgarbentheatcr ben „Sjear" aufführen fal),

fiel er in fein erfteä Urteil jurürf.
ff
9tadj meiner (Smpfinbung nicht fo

gut aufgeführt al£ in Seipjig. SöefonberS auffallenb ift bie neue fran=

^öfifchc Sllcibung; ftarrirf fyit fie in biefen (Stücfcn gebraucht.

muß geftehen, bafi e§ mich fehr aitS ber Töufdmng rcif?t. 9J?if3 ?)oung

agierte am beften aß (£orbelia.
M Tie gefclligen Beziehungen ber beiben
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SKeifenben, bic au£ fo öerftfjiebnen SebenSfreifen ftammten, waren bic

beften; ben Steigen bcr bieten, bie entWeber ®raf Sd)önburg ober

Dinner unb ben einen um be» anbern willen bei fidj empfingen nnb

bewirteten, eröffnete ber furfäd)fifd)C Qtefanbtc am engltfcfjeu föofe, ®raf
58rül)l, mit meinem Börner aud) in feiner fpätern 3)re£bner Seit einige

üßerbinbung pflegte. 5lm unbehaglichsten ftimmte unfern leibenfcf)QftIirf)cn

Stfufiffreunb, ber atöbalb nad) ber 3(ntunft in Sonbon ein $laOicr er=

mietet tjatte, bie ftrenge cnglifdjc (Sonntag§feicr. 5)oct) gehörte er, wie

alle Sölattev feinet $agebud)§ erweifen, feine§weg§ $u ben Seuten, bie

fid) in ungewohnte (Situationen unb ftorbernngen nid^t 511 finben wiffen— ol)ne £>aft aber ohne föaft feben mir if;n bie rcid)en (Sinbrücfe 2on*

bon§ in fid) aufnehmen unb nebenbei ein Wenig nad) ber politifd)en

(Stimmung forfd)cn, bie in (Snglanb bamatS freilief) mehr ju bebenten

hatte al§ bei und unb auf bem kontinente überhaupt.

3mifd)en bem 5)e5ember 1779 unb bem SRftrg 1780 finbet fief) in

ft'ornerä Sagebüdjern (bie nie gebunben, fonbern nur in einzelnen üagen

5iieinanbergefd)id)tet maren) eine empfinblidje Surfe. SBom 2. UDlaxfr an,

wo ttörner unb Öraf Sdjönburg Sorb SeftborougfjS prarf)tOoüen ßanbftfe

§u 9ioef)ampton befudjten, finb bie "iJtufjeidjnungen mieber toorfjanben. SDiit

bem ^eranna^enben grüfjltng beginnen eine Steifte oon 2lu£flügen, unb

fo werben bie Üteifenben märjrcnb ber eigentlichen Üöintermonatc jebenfalü

auäfdjliefjüd) in ßonbon uerweilt haben. (Srft am 9. SOZärj gelangen fic

baju, ben Horner 51t fefyen, unb im ®egenfaj5 5U ber großartigen £ibes

ratitftt, mit welcher bie 2orb3 ben Sefud) ihrer (Sd)löffer, ®emälbc* unb

fonftiger $unftfammlungen erteid)tern, finbet fid) Börner burd) bic „Sayen"

im Horner peinlich berührt, „^scbe 9)?erfwürbigfeit im Xower wirb für

eine gemiffe Soyc gezeigt, bie meiftenS über bie Sfntr gefd)rieben ift unb

mooon einige ^arlamentSmitglieber ßinfünftc ^ierjen. Sluffallenb ift c£,

baf? ein £önig SUeinobien, SBaffen unb £iere für (Sntree fe^en läßt!"

3Bal)renb ber nun folgenben 2Bod)en bemüht fid) Börner reblid), ben

inbuftriellcn (S-tabliffcmem» unb ben ^nbuftrieerjeugniffen ßnglanbä baS

Söefte abzugewinnen. Seine Semerfungen finb berftänbig unb treffen

ben §auptpunft; gan,^ gemtfj ift er fpäter in ber fäd)fifdjen „Sanbeäs

ö!onomie=, SOianufaftur- unb ftommer^ienbeputation" einer ber beft*

unterrichteten Beamten gemefen. 5lber mehr al» Sonboner porter,

Papiermache unb £crbr)sPor$ellan intcreffierten U)n bod) immer bie ftunft*

fdjä&e ber engtifdjeu Jpauptfiabt. 3n Gbtewirf, bem i'anbfifcc bc* £>cr-

jog» oon 2)eOonf t)tre , in Sion*£>oufe, bem iianbfi^e be§ fterjogä oon

Diortfmmberlanb, in ^ainärnü, einem Sanbfijje be§ SÖir. .§opfin§, eilt*

jücfcn i^n bie parfnnlagen, bic 5at)Ireicr)en Silber unb Statuen. Slm

21. OTärj macht Mörner bie öefanntfehaft ber gefeiertften SOcalerin feiner

3cit. (£t trägt in fein Xagebud) ein: „
s}lngetica Kaufmann. Sftre

Lanier ift fehr fteiSig unb trjnt in ber 9cär)e foft eben bie Söirfung al§

in ber ^erue. $f)r Kolorit briUant ohne )U bunt ju fein. ^>hre fchönen

^bcate finb befannt. Unb bennoch hllt f'e «och fiel hiftorifchc Silber
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bei fiel), bie nod) feinen Käufer gefunben fyafxn. Sie malt bafjer aud)

bes fidjern ^IbfaftcS wegen SportraitS. Sic ift nid)t mef)r jung [fie mar
am 30. Cftobcr 1741 geboren], aber feljr angenehm, fie fprid)t übet

ibre Kunft mit ®efd)macf unb ©mpfinbung."

^sn ben näcrjftfolgcnben 2i*od)en unb Monaten mürben, immer uou

Bonbon au§ unb bal)in jurürffebrenb, eine »icir)c uon ^luSflügeu unter-

nommen. längere Sbcmerfungcn mibmet Börner am 30. SOiärj ber

Unitoerfität in (Sambribge, bic ben ^riüatbo^cntcn ber Seipfligcr Uni-

uerfität mol)l oor allen fingen intereffieren burftc. 2>er 9teid)tum an

!öücf)cm unb äRanuffriptcn in ben !öibliotf)efen ber einzelnen Kollegien

imponierte ifnn Ijödjlid), aber achfcljudenb fe^tc er $ht$u: „Trägheit unb

Unmiffenf)eit fjinbert bie ©lieber ber Kollegien, biefe Sdjä^e ju nuften."

51m 24. Slpril mürbe eine Sanbreife angetreten, bie pnädrft in ben SBeften

l£nglanb* führte, £)icr empfing Horner bie bebeutcnbften ©inbrütfe öou

bem £>afen ^>ort§moutf), ben ©raf Sdjönburg unb er unter bem (Geleit

eine» ber engli)d)cn gltMenfommiffäre, Sir Samuel £>oot, befugten, ©ei

Spitfjeab lag bie grofce Kriegsflotte, bie bie Weifcnbcn in ber ?)ad)t

bcS KommiffairS umfuhren. £rei5cfm englifdjc £inienfd)iffc, allen ooran

bie „33ritannia" unb „Sßictorn", aud) einige r»on ben ^ranjofen gc^

nommene Kriegäfd)iffe wie „©entaur" unb „©alathee" anfeilen fjier; bie

Hoffnungen, ^ranfreid) uöüig ju befiegen unb bic abgefallenen norb*

amerifanifd)cn Kolonien neu §u untermerfen, gingen bei ber hcrrfd)enben

Partei in dmglanb nod) f;od) unb maren burd) bie glücflid)cn Seefdjlachten

motioiert. Körner, ber mäfjrenb bc§ legten Vierteljaljreä bie Singe

gut beobachtet unb bei feinen Sßerbinbungcn genug Dom mafjren ^taii^c

ber Xinge jenfeitö bcS DjeattS erfahren hatte, teilte biefe Hoffnungen

nicht.

23äf)renb ber Söionntc SO^ai unb ^uni faf) Körner ben Horben Ümg*

lanbS, oermeilte in Siöerpool, 9)cancf)cfter, Jpalifar, l'cebS, Shefftelb. £ner

enbltcf) brängte bie Okofjartigfcit unb 9!)iannid)faltigfeit ber inbuftriellcn

21)ätigfeit ba£ $ntcreffc, mcldjeS Körner an biefen fingen boerj naf)m, in

ben ^orbergrunb, feine ^lufjeic^nungen barüber merben breiter, er fudjt

fie fclbft burd) primitive 9tanbjeid)nungen 51t unterftü^cn, unb e£ bebarf

ber SSunbcr ber frohle Don Gaftleton (bie menige ^sa^re fpäter oou bem
berliner Sari Philipp 9)?ori£ in feiner „Sußrcite cineS Seutfchen in

Guglanb" oortrefflidj gefdjilbert mürbe), um unfern äftbetifd) geftimmten

#reunb in feine eigentliche Statut ^urütfpoerfefcen. Sie lauge bie momen=
taue Sßeränbcrung oorgcbalteu, ift leiber nid)t crficfjtlid) — Dorn 24. $unt

ab finb mieber Stüde beS 3"agebud)£ uerloren. SSir miffen nid)t genau,

mann Körner unb $raf Sd)önbnrg (Snglanb ucrliejjen. *lber am 3. Sep*

tember 1780, Oon wo an wieber 21ufZeichnungen r>orf)anbcn finb, hatten

fie bereit^ bie im oorigen £>erbft oerfdjobnc pfeife burd) bic nieberlönbifc^en

Jßtoöinjeii unb ben gröjjten 2eil Belgiens fjintcv fid) unb wenbeten fid)

über Spa unb 3>croicrS nac^ ^ladjcu. iöei Tüfjelborf erreichten bie

9i
x

cifenbcn wieber befannten, fd)on im oorigen Ja^rc betretenen $oben.
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3n Pempelfort machte bicSmal Börner „beS Geheimen OiatS ^acobiS unb

feinet 33ruberS beS £id)terS $8efanntfd)aft."

2>ic legten glätter ber ftörucrfd)cn 9feifetagebüd)er jeigeu uns bie

{Reifenben auf bem 3öegc über ^ranffurt am Warn, £armftabt unb ©fraß*

bürg unb beim (Eintritt in bie ©ehmeig. 3>n ©mmenbingen lernt Börner

Goctf)eS 8d)moger 3d)loffer fennen, ben er gereift unb öerftimmt finbet.

3n ben äöortcn: „äRan fudjt im £urlachfd)en feljr bie (Srjiehung beS

tfanboolfS 511 oerbeffern, aber nicr)t allemal mit gehöriger JftHugljcit, tnbem

bie ttinber oft ju fef)r bon ber l'anbnnrtfdjaft abgezogen merben" fpürt

man einen 9iacr)flang ber Unterhaltung mit ©cr)lofier. 9ln ben Sagen

Dom 1. bi§ 511m 4. Cftobcr 1780 mar Börner in Rurich, unb öou t)ter

ftammen bie fpäteften ^ufjeicfjmingen, bie nad) ber SBefdjaffenfjcit bes

9)iamiffriptS oon Börner überhaupt nicf)t fortgefejjt morben finb, fonbem

plö^icr) abbrechen. 8tm 1. Cftober machte er £aoaterS Söefanntfcrjaft:

„(£r prebigt fet)r plan unb allgcmeinfaßlid), mit beftänbiger ^ieljung

auf bie 5öibcl. Jm Umgange ift er natürlid), ofmc Prätention unb

Slffcftation
, fprid)t über jebe Sache als ein ÜOJann üon Geift, aber bon

intcreffanten fingen nur auf Veranlaffung unb öon feinen eigenftcu

religiöfen unb pnjlofopfjifdjen ^becn nur mit feinen 5rcunbcn ober folgen,

bei benen er Sinn für biefe <3act)cn unb aufrichtigen Anteil baran bemerft

|ju benen natürlich Börner gehörte]. (Sr toirb oon einer großen Spenge

geliebt unb gefd)ä§t unb feine prebigten finb fel)r ooll. %n feiner Stube

ift ein großes Gemälbe Oon (ElrriftuS mit einem $naben, baS ilmt Sßeft

gemalt unb gefcfjenft rjat. 5htcr) befifct er einen SfjriftuSfopf, Jtoar nid)t

oon fyotym Sbeal, aber mit ungemeiner ©aljrtjeit als 2>arftellung eineS

borjüglid) guten 50ienfd)en bon einem unbefannten SDteiftev." 31m 4. Cftober

lernte ftörner eine fünftterifc^=poetifc^c Berühmtheit fennen, bie fdmn ber

Vergangenheit ber bcutfdjen Literatur angehörte: Salomon Geßner, ben

^bt)llenbichter. SOcit ber 9cad)rid)t, baß ber Patriarch «obmer, ber nod)

öor fur^em Srauerfpiele gebietet, fid) „jettf mit ätfanuifripten bon alten

beutfehen Gcbid)tcn befdjäftigt, bie er 511m Seil herausgeben mill", alfo

mit einer hoffnungsreichen 91uSfid)t fdjließen bie uns oorliegcnben Steife*

tagebüdjer. Börner mar mieber ganj in ben ßaubcrfreiS beS bamaligeu

beutfehen GeifteSlebenS jurücfüerfcljt unb mochte fich jener Stimmung
gegen bie äußere Söelt oerroanbt fühlen, bie in eben biefer 3^it Goethe

bei Gelegenheit eine» 5öefud)S bon SOfeldjior Grimm am meimarifdjen $»ofc

fdjroff unb fd)arf in ben S&orten feines Geheimtagebuches auSbrücfte:

,,3cr) fühlte eS tief, baß ich Detn ^anne nid)tS ju fagen fjatte, ber bon

Petersburg nach Paris ging." (Sinfeitig mic fie mar, hat biefe Stimmung
bennoef) einen Anteil an unfemt beften Öebcn unb Schaffen gehabt, ber

fcttt nur 5U oft oergeffen ober fd)tcct)tt)in geleugnet mirb.

Börner unb Graf Schbnburg roanbten fid) über Saufanne unb Genf

nad) Sronfreich, IU0 Üc monatelang üermcilten. Über ben ßcitpunft

ber föürffebr geben bie SeftionSOer,^eichniffc ber 2eip$iger Unioerfität

einige s
?luSfunft. 9Md)bem Börners 92amc in benfelbcn mährenb breier
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(Semefter auSqefaffett, fünbigt ba* SJerjeichniä ber SBorlefungen für beit

(Sommer 1781 mieberum an, baft (£br. ©ottfrieb Börner, Softor ber

2Be(troei$heit unb beiber ^Hcct)te
,

oierftünbig „9caturred)t nacf) 2td)emoaÜ"

mtb ftroeiftünbtg „^olitifche Cfonomic" bortragen merbe. Um Cftern 1781
muß er bemnad) in feiner ^otcrftabt roieber angelaugt geioeien fein.

IL

Gf)i\ ©ottfrieb ftörner unb 3. ©. ©üjcfjen.

Unter ber tocrhaltnfömä&ig flehten ftatjl berjenigeit beutfdjen $erlag*=

buchhanblungen, bie mit ber eifrig bnrct)forfd)ten unb beinahe bis jur

lettten ©injetheit erläuterten Qkfd)id)tc unfrer ftaffifdjen Sitteraturepodje

eng unb bietfad) Derfnüpft erfdjeinen, ragt befanntermafjeu aud) bie Srirtna

©. ©üfdjen in Seipjig herbor. Otaetfjc, Sd)ifler unb SBielanb, Don

minber erlaubten Warnen 511 fcfrtneigen, haben mit bem jugenblid) aufftrebenbeu

Verleger SCerbinbungcn angefnüpft; bie yirma ®öfd)en beranftaUetc bie

crfte redjrmäfjigc Sammlung ber Öoettjifdjen ©Triften, brurfte bie grofje

®efamtau£gabe ber SBerfe Üföielanb*, beilegte @d)iller3 „Son Sarlo*",

bcn „Otieiftcrfeher" unb bie „2f)alia" unb rief burd) ihren „ftiftoriidjen

ßalenber für Samen" Schiller* „©efd)ichte be§ breijjigjäljrigen $riegeS"

Ut£ Seben. gn ber aufdjmellenbcn Sitteratur über unfere ®laffifer taudjt

ber 9?ame ®öfd)en bentgemäfj oft genug auf, unb jmei befonbere Äfc
hanblungcn „ßur Erinnerung an ®eorg ^oadjint ®öfcf)en" bon &f). Sorenj

(im 3nt)vc^berict)t ber <Sächfifd)en i'anbe3fd)ule 511 ©rimma Don 1861)
unb „3öielanb unb ®eorg $oad)im ©öfchen" bon ®arl Söucfjner (Beiträge

jur Ö>efct)icf)te bc3 beutfd)cn Söuchbanbete. 2>rittc£ £>eft. Stuttgart,

®öfd)en, 1874) ^abcn bie ($eftalt be3 intereffanten 53uchhanbler3 bem

Htterarifd)cn Spublifunt bertraut gcmad)t.

(Seit ber $erüffentlid)iing be§ Stifterkonterfeien 33rieftoechfel» mar
e§ nun aud) fein 0>te()eimni§, bafj ®öfd)en, alä er um biefelbe ßeit, too

(Sdnller bon SCRannljcim nad) Seipjig unb £re§ben überftebelte, fein

&erlag§gcfd)äft errichtete, einen Otefcllfdjafter JU eben biefer $Bud)hanblung

an Sd)iÜer§ unb feinem gemeinfd)aftlichen greunbe, bem Dr. jur. (Xhrifttan

Öottfrieb Börner, gewonnen r)atte. Sie ®efd)id)te biefer eigentümlichen

i^erbinbung, bie unferS SBiffenS noch nirgenb* im Bufammenhang erzählt

voorben ift, enthält natürlich manche güge jur Biographie ber beiben in

ihrer Söeife hochbebeutenben ©efeltfchafter, baneben aber aud) eine SHeihe

bon (Sinjelheiten jur Gharaftcriftif ber Sturmi unb Srangpertobe. Sie

£muptquefle für bie Kenntnis ber $örner=ööfd)enfd)cn „<Soctetät" unb

ihrer (Sdjicffale bilben bie in ber SreSbner St. SöiblioÜjcf befinblid)cn, nur
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jum fletnften STetle litterarifd) benufcten Criginalbriefe Dr. SörnerS an

feinen 8eip$tger SociuS; einzelne fünfte werben bind) längft gebrutfte

Stfiitteilungen unb Briefe erhellt.

3n ben testen fiebriger ^a^ren beS 18. SafjrfjunbertS niar ber auS

Sternen ftammenbe nnb als „JpanblungSbebicnter" in ber angesehenen

Vud)f)anblung Pon Siegfrieb 2ebcred)t GrufiuS angeftelltc junge Vudjhänblcr

©eorg Soorf)"11 ©öfd)en mit bem (3of)ne beS Superintenbenten unb

UniPerfitätSprofefforS ^ofjann Oiottfrieb Börner, bem jungen SÜiagifter

unb ^rioatbocenten an ber juriftifd)en gafultat (ftfjrifttan ®ottfrieb, befannt

unb balb aud) befreunbet geworben. £en Vermittler ber Vefanutfd)aft

fdjeint Börner* Vetter, ber Kaufmann Sodann griebrid) Sange abgegeben

5u gilben, aber, wie bie Oetben jungen Beniner geartet Waren, beburfte

e§ balb feiner Vermittlung mehr. 5)er poctifcf)=titrerarifcf)e GmthufiaSmuS

ber oturm^ unb £rangperiobe, bte ÜOerjeugung, bafj auS ber Ittterarifc^en

^Bewegung eine Pöllige Sieugeftaltung beS ßebenS (jeruorgehen muffe, mar

in beiben jungen Scannern, wenn aud) bei jebem in befonberm (tfrabe

lebenbig. Unb bie Umbilbung ber beutfcf)en Qäefeltfd)aft mar boef) bereite

fomeit Porgefd)ritten, ba§ eS ntct)t aliutfefjr mehr auffiel, menn ber junge

<$elef)rte gefelligen Verfefjr mit einem gebilbeten unb eifrig ftrebfamen

$3ud)hanbIungSgel)ilfen pflog, ber alleS im 8eben Pon feiner eignen Sraft

ermarten mufjtc. Börner hotte 511 ber Seit, wo er ß)öfd)en fennen lernte,

jenes Verhältnis ju ber anmutigen unb flugen Tochter beS in Seipjtg

angefiebelten Dtürnbergtfdjen ftupferfted)erS Stocf fd)on angefnüpft, baS

fo Pollen, warmen (Sonnenfdjein in fein §er^ gof? unb fein 35afein 51t

einem fo haimonifd)en geftaltetc, ban ber £nnweiS auf biefen SDtonn unb

bie* §au§ allein hinreist, eine ganje SHetfje Pon Vorwürfen unb Än«

flogen ju entfräften, bie gegen bie <2turm= unb Srangperiobe gerichtet

werben. Sowohl Börner wie feine nad)iualige Vraut waren cd)te ftinber

biefer
s^eriobe, bie ganje fteirat beS auS Pcrmögenber, angefehener Familie

ftammenben £oftorS beiber iKed)te mit bem liebenSmürbigen $inbe beS

Perbienten, aber unbemittelten ftünftlerS würbe nur möglich, weil bie

bisher geltenben ftarren 2lnfd)auungen unb Vorurteile mehr unb mehr

in ben £>intergrunb gebrängt würben, 3n ber fritifd)en ßeit, in ber

Börners gomtlic fich ber Verbinbung wiberfe^te unb ben 9)Jut unb bie

Streue beS warfern jungen SWanneS auf eine fchwere, aber wohlbeftanbenc

^robe ftetlte, fdjeint aud) Ööfd)en, nach feinem ganzen fpätem Verhältnis

ju Börner unb ben (Seinen ju fd)liefoen, 311 benjenigen gehört 311 h fl ben,

bie mit aller Söärtne an bem bebrohten IMebeSpaarc teilnahmen, $ie

UnioerfitätSlaufba Im Römers war befanntlid) nur furj. 9iad)bem er

„etlidjemal $u Anfang bes (Semcftcrs am #enfter gelauert" unb „jebeS

©tiefeltrctfchen als Wufif" begrübt hatte, unterbrad) er feine Sojentenfdjaft

an ber l'eipjiger UniPerfität unb trat mit bem (trafen <Sd)önburg jene

Steife an, bie ihn nad) ben Wieberlanben, (rnglanb, granfreid) unb

ber (Schweif führte unb ihm ohne Bmeifcl jene Söeitc beS VlitfS, jene

Vielfeitigfeit ber ^ntcreffen gab, bind) weld)c wir Börner unter feinen
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fpätern SöerufSgen offen fid) auszeichnen fetjen. 33a Ib nacfj ber Oiüdfefjr oon

feinen Reifen bewarb fid) Börner um ein sJlmt im furfäcf)ftfd)en Staate

bienft. (£*r mar in ber glütflidjen Sage, bie §lrt unb Steife beä Damaligen

9lufftetgen§ ber Beamten Icidjter ertragen ju fönnen al§ anbere. Cbfcfjon

er rafd) genug $ur SSürbc cine§ Cbcrfonfiftorialratö in Bresben (für bie

er in feiner boppetten Gigenfcfjaft al* ^urift unb $ljeoIogcnfo(m befonbcrS

befähigt erfcfjten) gelangte, baneben aud) 9JiitgIieb ber ^ommerjbeputation

marb, bie in jenen Sagen bie ^ntereffen bc* «panbcfS unb ber ^nbuftrie

maf)rnef)men fottte, fo blieb fein (M)alt Diele ftafjrc Ijinburdj Derfdjminbcnb

flein. (£3 galt eben bamal§ in einer fc£)lecf)t bellten Stelle ben günftigen

Slugcnblid 51t erlauern, in roe(d)em man, buref) bie eigne Südjtigfeit unb

unentbehrliche ^roteftion moljlcmpfohlcn, eine§ ber hinter erhielt, bie

ausfbmmtid) unb gelegcntlid) bod) befolbct maren. £ie§ lefcte Siel galt

am ?lu*gangc bc£ 18. unb Eingänge be§ 19. ^a^unbert» al§ ein fo

prcifen§merte§, bafj man bemfelben mit Sangen unb fangen, borgen

unb Sorgen äuftrebte. Gumberte unb aber £mnberte Don „Söebicnftctcn"

Ocrjehrteu ein gröfjereä ober fleincre£ (Srbe, beDor fie 511 einer fid)ern

unb bcf)aglid)en Stelle gelangten. Ulbert, Sottet Wann in „3&crthcr3

Seiben", ift im Sinne feiner $eit ein ®lürf§pil3, ba er fo früt) eine

„anfelmlidje ^erforgung", ein „3(mt mit einem artigen Sluäfommen"

erhält. So fiattlirf) unb angefeljen fid) ber neue Dr. jur. unb jüngfte

Dbcrfonftftorialrat in ben $re£bncr Söcamtenfreifen bemegte unb fo gute

3lu§ficfjten er Dor Dielen anbern hatte — fo mof)l mic bem gelben be§

„S&erther" mürbe e» ihm bod) nict)t. ftätte Börner auf ba§ artige

fommen marten muffen, fo mürbe e§ meit über ba£ 3a|r 1785 fjinauS

eine l)öd)ft anmutige unb Dielbemunbertc Xemoifcile SWinna Storf gegeben

haben. £a er jebod) ju beginn be* genannten 3al)ve§ buref) ben lob

feinet $ater§ in ben Söefifr eine» SSermögen§ gefegt mürbe, burfte er

auef) mit ber bürftigen üöefolbung feiner CberfonfiftorialratSftetlc baran

benfen, bie Sörout heimzuführen unb bem neuen Joau§ftanbe gleict) Don

Dornf)eretn eine Einlage 51t geben, an bereu 33cf)agcn bie fünftlcrifcrje

Sdjmägerin Dorothea Storf i()rcn Dollen unb bie ^reunbe Sd)iller unb

gerbinanb .yuiber, mic au£ Sd)illcr£ Seben allbcfannt, einen gemiffen

Anteil hatten.

Söeoor e8 jebod) baju fam, mar aud) greiutb ©öfcfjcn ber günftig

Deränberten Sage Körner* froh gemorben. (vmfdjen Ijatte einige ^a^re

binburd) (Don 1783— 85) in $effau al3 einer ber „gactoren" ber „
s-8ud)=

fjanblung ber C^clct)rten " gelebt, über bereu Anlage, ©lücf unb Unftern

uttS ncuerbtngä Sari ©udnter in einer eignen Sonographie unb §r. £erm.

SDterjer in einem Sfoffafce „£ie gcnoffcnfd)aftlid)en unb (^elchrten^ud)*

baublungen be§ ad)t5cfmtcn Safjrhunbertö" (3lrd)to für ©efd)id)te bc3

beutfd)cn $8ud)hanbel*; §eft 2. Sctpjig, 1879) belehrt ^aben. $ie

(
,öud){)anblung ber Oklcljrtcn" mar eine ber 5al)lrcid^cn Unternehmungen,

bie barauf ausgingen, ben Scfjriftftellera einen beffem Anteil an bem

rotrflicfjen unb oermeinten (^eminne 51t r>cvfct)affen , ber bem beutfe^en
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^ucf)f)nnbel au$ bcm Vertrieb ihrer (^eiftcSprobuftc ertoud)*. Sic Tcnben^

f)ier5u lag gleid)fam in ber Suft. Sie $crlag§genoffenfd)aft, ber ßefjtng

unb Söobe angehörten unb bic SefftttgS einzige ©teSlauet (Stfparntö, feine

foftbarc ©ibliotljef ocrfdjlang, bie Subffription, bie SUopftorf anf feine

„OMebrtenrepublif" in Scenc fefctc, bic Söerfudje, bic ®lcim unb ^acobi in

föalberftabt jur (Stablicrung eine* SelbftöerlagS machten, bie ttmograplnfcrje

©efeüfcfjaft in 53ern unb bic 93ud)hanblung ber (belehrten in Seffau, bic Spcfu*

lationen $>fcrtf3 in Sarmftabt— fie alle waren ^robufte berfelben Stimmung
unb, roemt man Witt, berfelben Täufdmng, toeldjc bann nod) häufig

roieberfchren follte. SReifl fdjlugen au» leicht begreiflichen llrfadp bic

Unternehmungen materiell unglütflid) au3, roälnenb ber SelbftOerlag

SBielanbS beim „Xaitfd&eti SKerfur" unb bic grofje btm Sd)ü£ unb §ufe*

lanb in§ Scben gerufene „Jenaer Sttteraturjeitung", bie gleichfalls

(mcnigftcnä 311m gröfjern Teile) Eigentum ber fterauegeber war, oolU

fommen glüeften. (£» ift hier nid)t unfere Aufgabe bie llrfadjen foldjen

(Belingens unb 9)iifjlingcn§ 511 unterfudjen. ©croifj ift, bafi jttrifdjen allerlei

fcrjicfcn, irrigen 5tnfic^tcn über ba3 SSefen bc§ $8ud)hanbete unb mandjen

alts unb neubcliebten Ungered)tig!eitcn ber 91utorcn gegen bic Verleger

gans gefunbe ©cbanfen mit unterliefen. $>er $3ucf)haubel tonnte biirct)

ben <pin,$utritt litterarifd) gebilbeter 0>5enoffen nur gctiünncn; ba* leud)=

benbftc Seifpiel hierfür follte faum ein ^ahr^etmt fpätcr ber „91boocat"

®. 3« Cotta in Tübingen abgeben, Sclbft an fold)en 9JJänncrn rote ber

Weimarer Söertud) mar er feitrjer nict)t reicr} geioejen. s}lbcr freilich bie

SBcbingung blieb, bafi fid) bic littcrarifd) gebtlbctcn Männer nun aud)

ganj ben ^ntereffen be» 53ucf)hanbel» mibmeten unb biefclben nidjt ctroa

nebenher, ruef- unb ftofjrocife, 511 erlebigen oermeinten.

£ie§ follte auch ©tjriftian ftottfrieb Börner erfahren. SHS preunb

®öfd)cn§ (Stellung bei ber „Söudjhanblung ber ©clebrten" in SOeffa« in-

folge Don 9Kif?helligfeiten mit bem erften „Factor" biefer 93erlag§anftalt,

bem SDiag. ®. Stteidje, unerfreulich mürbe, fam ©öfcfjen ber Öcbanfe,

fclbft in Seip^ig eine 53uchhanblung 51t errid)ten unb ba^u bie Beihilfe

bc§ roohlhabcnbcn 5re"nbc§ in 3lnfprud) 5U nehmen. Jrtörncr beteiligte

fich jnerft mit einer (Summe an einem Oon ©öfd)en fclbftänbig, aber

nod) in Scffau unternommenen 53ibeloerlage; Wöfcfjen fd)cint ju biefer

ßeit beu ©ebanfen einer oölligen Socictat nod) nicht flar au§gefprocf)en

unb Durchgeführt $u fabelt. Site er aber bann anbeutetc, bafc bei bcm

augenblicflicf)cit Staube ber Sitteratur mit einigen taufenb Thalcrn fich

üic(leid)t ein bebeutenbeä, geminnbringenbeö 2?crlag§gefd)äft begrünben

laffc, fing ber Dr. jur. unb neue Srcsbncr Cberfonfiftorialrat geuer.

Sa* litterarifche ^ntereffe an ber Sadjc ftanb uatürltd) bei ihm im

SBorbergrunbe. Ter Verlag, beu $öfcf)cn mit feinen Mitteln begrünben

follte, mufttc bor allem bic SSerfe fo!ct)er SchriftftcIIcr an fid) 51t bringen

fucf)cn, bic „geigten, roa* ber SDknfd) aud) jc^t nod) oermag", unb bcm

„befferen Teile ber a)Jcnfd)l)cit, ben feinet Zeitalter* efcltc, ber im Okmül)!

ausgearteter ©efchbpfe nach ®rp6e fchmadjtetc", ben Surft löfd)teu.
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(&örner§ erftcr Sörief an Sdnller in ^cannheim, bom 3um 1784.) 3Ä*
bcffen mar Börner au§ oben angebeuteten Urfad)en für bie SJorfteÜuncj

nid)t unempfänglid), bafj ifmt ein reichlicher (Gewinn au§ ben geplanten

geiftig=merfantilen Unternehmungen crmad)fen fünne. Gr mar ber Wann
cine§ anfprud)slofen, aber froren unb freien ÖebenSgenuffce, er teilte

gern großmütig mit anbern, namentlich mit Scannern bon ©eift, unb

bie beutfdje Nation bleibt feinem Anbeuten auf immer für bie Ätt ber=

pflichtet, mit ber er Schiller über bie fd)mierigfte ^eriobe feinet SebenS

hinweggeholfen hat. $er Sraum, p gleicher ^eit bie beffere ßittcratut 5U

förbern unb babei für feinen Wentel 511 forgen, tonnte nichts Abfcl)recfenbe»

für ben burd) unb burch ibealiftifd)en, aber babei flaren unb hellen Sölicfea

in§ Seben fehauenben ftörner haben. Crr machte im ^rüfjjafjr 1785 einen

Überfd)lag feine* Vermögen» unb fd)rieb (3. SDfätj 1785) an ®öfd)en:

„2öenn Sic mit 3000 ^ha ^crn euic Jpanblung anfangen fönnen: fo bin

id) Shr SJiann. SDfehr fann id) jejU nid)t gemifj bcrfpredjeu, meil ich

meine Angelegenheiten nod) nicht ganj überfehen fann. £od) menn fic$

un3 eine Unternehmung barbietet, bie mel)r ®clb erforbert, fo mirb auch

ju mehrerem Watl) werben."

9Jiet)r Weib nun mürbe allerbütg3 erforbert, unb Unternehmungen

bon großer Srugweite unb bon entfd)cibenber SBidjtigfeit in Börner* mie

in ®üfd)enä Sinuc boten fid) al^balb bar. Schon am nächften Sage

nad) *>er gebad)ten (Srflärung an Ööfdjen griff Börner felbftiinbig für ba»

Sntcreffe ber „$>anblung" ein unb erflärte, für Sd)iller, ber einer Summe
beburfte, um au* ^tannheim überhaupt abretfen unb in bie Arme ber

ihn in Sadjfen ermartenben neuen greunbe eilen 5U fönnen, 300 %{)aUx

fenben ju wollen. „3e$t noch e"ic 2ad)e, bie feinen Auffd)ub leibet.

(S5 äußert fid) eine Gelegenheit, Schillern einen greunbfd)aftsbienft 511

ermeifen unb ilm .ytgleid) für unfern Verlag 5U geminnen. £uiber §at

Sfmcn fdjon babon ausführlid) gefchrieben, bod) mufj e» ba£ Anfef)en

haben, al§ ob e3 bon Shucn gefd)äi)e, um ben Verlag ber 9iheinifd)cn

£r)fllm 511 befommen. 3d) merbe Schillern fdjreiben, bafj ich Ul 3>f)wr

§anblung ein Kapital hätte, baft ich baher mit ^hneu m Abrcduiung

ftünbe, baß er aber bie Söebingungeu wegen ber Übernahme ber !?Krjeinifcf)en

STjalia blofj mit 3hneu au$jumad)en hätte, bajj Sie ihm auf eine Art

mie er e3 berlangte 300 Xfyaltt 5iifd)ideu mürben, gegen einen Sd)ein,

ben Sie mir auf ben gatl, baft Sie über bie 53ebingungen nid)t einig

merben fönnten, al§ baare* Gelb anrcd)nen mürben. So ficht er, bafj

man ihm nidjt etma einen nadjteiligcn ftanbel abnötigen will. Serben
Sic mit ihm einig, mie id) nid)t jmcifle. fo wirb un3 hiernad) mohl ntdjtä

bon feinen übrigen fünftigen Schriften entgehen." Börner au Göfchen,

$re*ben, 6. SWärft 1785, Cviginalbrief in ber £re*bner «ibliotbef, afc

gebrueft bei ®oebefe, ®cfd)äft*brieie Sdjillcrö. i'cipjig, 1875, S. 5.)

Sörner* wache* .frerj unb fein guter Saft leud)ten au8 bem an=

geführten Briefe ebemo herbor, mie bie frohen Hoffnungen, bie er bamate
an „unfre", feine unb Otöfdjcn*, „üanblung" fnüpfte. 5» ber fc$at lief?
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e§ ®öfd)en aud) feinerfett» an (rtfer für ba§ gemetnfamc ©efcfjnft nid)t festen

unb ftimmte mit Börner bnrin übereilt, bafe man üor allen fingen her*

üorragenbe tarnen, bie Stetten ber jeitgenöffifchen Sitteratur, für bie

junge Söuchhnnblung geminnen müffc. 3m näd)ften SOionat, in meldjem

Sd)tller* s3lnfunft in 2eip,vg ermartet mürbe, unternahm ©öfcfjen int $>nter*

effe ber neuen Syerlag^ljanblung eine Oveife nad) ($otf)a unb SSteimar,

um 3?crbinbnngen mit ben bortigen Sc^rtftfteffern anjufmipfen. Söerrud)

fcheint tl)m babei al$ Gicerone gebleut ju fjaOen, unb e§ gelang if;m,

einige trefflicfje 9}tonuffripte unb nodj üortrefflidjere 3uf°8en ju erhalten.

SBot allen fingen trotte fid) ®öfd)en ba$ 3ulrfll,ctl 3Biclanb§ ju crmerben

gemufet, mclcrjcr ber neuen Seip^igcr #irma bereits für ba§ ^al)r 1786

ben ßommtfjtoiiSbebit be£ „Seutfdjen Werfur" übergab, <perber t)ntte

ifjm ba§ Stfcmutffript üon „3o()ann 83al. 9lnbreä§ Sichtungen" mit

feiner Sßorrebe „5ur ^Behelligung unfrei ;}eitalter£" anüertraut, meld)c§

im folgcnben ^va^rc gebrueft mürbe. S3on bem Hamburger 93obe, ber

jefct in Weimar lebte, erhielt ©öfd)cn bie Überfe^ung be§ „Xom 3one£"

üon giclbing unb cineä (Songreücfd)en 8uftfpiel§, mit Stfcrtttd) unb ÜOtufttud

mürbe bie Verausgabe etne3 neuen £afdienbud)e§ „^ßanbora ober Safcfjen*

bud) be§ Suru3 unb ber Stoben" üerabrebet. Sa^u (am nun tnjmtfdjen

Scrjtßer nad) Setp^ig (17. 3(üril 1785), mahnte im (Sommer 1785 mit

.fruber unb Omfdjen in ©ofjltä ^ufamtnen unb fjatte nidjt nur bie ^orts

fe^ung ber in 9)?annl)eim faum begonnenen unb alSbalb mieber unter=

brodjne'n „Xfyaüa", fonberu üor allen Singen bie neue grofee bramatifdje

Std)tung „Sott C£arlo§", an ber er arbeitete, in 9lu*fid)t 511 fteüen.

Ohtbltd) liegen c$ natürlich aud) bie ©inlicimifdjen au £8erlag§an trägen

nidjt fehlen. Safe ®öfd)en§ ipanblttng al£balb einen $3anb üon 3. ©.

ßbrner£ au§gcmäl)(ten ^3rebtgten, „bengreunben be§ Sßcrftorbencn gemibmet"

erfechten liefe, mar ein 5lft ber Pietät gegen ba3 SJnbenfeu be$ $errn

Sttpertntenbenten unb ber fcfjulbigen Wütffid)t gegen feinen (Socim?.

^erbinanb Jpuber überfcfctc junädfjft in (Ermangelung eigner s^robuftiüität

baS !öeanmardjatefd)e Suftfpiel „gigaxoS ftochjeit" unb ein englifd)e$

Srama „(Stfjelroolf", ber talentvolle, aber oberflächlich flüchtige ^oljanii

gr. 3un9Ct, ein ©enoffc be* engern 2eben3frcife§ ®örner§ unb ($öfd)en§

unb ein cd)ter Vertreter ber fpejiftfcben Scipjiger iöetletrtftif jener Xage,

bot einen neuen fontifd)eu Vornan „Detter Jacobs Saunen" an, ber, nach

bem (Erfolge, meieren fein „Jpulbreich SBurmfamcn üon Söurmfelb" gehabt,

golbne 53erge üerfprad). 5lUerf)anb fleinercr Verlag, ber ben gärtnern

in bem autorenreierjen Scipjig tu bie ipänbc lief, mar glcid)fall§ nic^t 511

üerfcfmtäf)en, felbft eine briefliche 51nmeifung für „angeljenbc (^ele^rte"

über „bie ®unft fein ©lücf in ber SBelt 511 machen" mürbe gebrudt.

So ütele grofee unb fleinc Unternehmungen auf einmal erforberten

freilid) Kapital, (^öfdjen mttfete f5vennb .Slörncr frfjn vf beim SSortc neunten

unb auf rafd)c (iünjahlung ber ücrheifeencn Summe bringen, bie 1786

fia) ferjon auf 4000 Sbalcr gefteigert hatte. Börner, ber üom ©lüde

bc£ 35ud)hanbcl^ falfd)e ^orftellungcn hatte, mar mol)l üou nornherein
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etma* erftaunt über bie (Sdjitclligfeit, mit ber bie bon ifjm etngefanbten

(Selber bcrfdjmanben , unb über bie Sangfamfeit, mit meldjer fid) ©u*
nahmen ergaben. 3unäd)ft warb ifjm flar, baft bie ©üdjer rafdjer geplant

al£ f)ergcfteÜt unb in» ^ublifum gcbrad)t roerben. Sobaun, bafj bie

Sdjmüre ber Tutoren, mie ©oetfje einmal meint, bon ben ©öttern an=

gefefjcn roerben muffen roie bie ber Siebenben. 3" f)t)podjonbrifd)en $3c=

tradjtungen mar Börner aber bor ber £mnb burd)au§ nid)t geftimmt —
e3 mar bie f)errtid)fte Seit feinet Sebent. £er erften Begegnung mit

©d)iüer auf bem (Shtte SM)n$borf mar im Slnguft in Seipjig bie fröf)lid)e

£od)5cit mit feiner SDcutna gefolgt, im September fiebelte (Stiller nad)

£re»ben über, Körner, beffen „QMütffeligfeit einen ©ipfel erreicht t)attc,

ber ifm fdjminbeln machte," unb ber ba§ neue, fd)öne Seben, ba» er um
fid) gcfd)affen, mit botlen ßügen genofj, F;atte nid)t§ bon fleinliajer fingft«

lid)f'eit in feinem SBefeit. (5r „fd)affte ütat" für alle bie berfdjiebeneu

äußern 93ebürfniffe, bie e3 jeftt" 51t gleidjer 3eit Su beliebigen galt, unb

fünfte 5uberfid)tlidf) auf golbene (Ernten, meiere feine unb feinet 2cip,vgcr

bud)f)änblerifd)en Kompagnons fleißige 2lu&faat belofmen follten.

3>u bemfelben ^salnc 1786 nun, roo bie fünf (Sngberbunbenen : Öott=

frieb unb SOiinna Kürner, 2)orotf)ea Stocf, Sdjiller unb ^erbinanb föuber

im fd)önen £re*ben ein ibt)llifd)c§ Safein führten unb, roie au§ einem

fpatern ©riefe Sd)iller§ f)erborgef)t, mcfjr „fdjroelgten" al£ arbeiteten, bot

fid) ber neuen §anblung in Setpjtg ba§ in ibealem ©inne bebeutenbfte

unb (jerrlid)fte Verlagäroerf bar, roetdje* im gefamten Damaligen Seutfdjlanb

5U finben mar. (Soetfje, ber feit aefjn %ai)ren in ber Sitteratur, fomeit

ber SWefefatatog bie Sitteratur borftetlte, nur mit ben 9i
x
eubrucfen unb

9fad)brurfen feiner bor 1776 erfdjtenenen $ugenbbid)tungen bertreten

gemefen mar, bon bem ba§ „grofee ^ublifum" nichts mefjr roufete unb

crmartete, gebad)te feine <3d)riften 51t fammeln. Sie SHeimarifdjen Slit*

fnüpfungen ©öfd)en§ ermiefen fid) jefct al§ günftig unb frud)treicf), bie

junge Seipjiger §>anblung tarn für bie §erau$gabe biefer unfaßbaren

poetifd)en S&erfe in %xQQt. 51 ber mit ben bteljer ju ©ebote ftefjenben

Mitteln mar eine fold)e Unternehmung nid)t 511 magen. GHifdjen fragte

fonad) bei Börner an, ob er gemißt unb in ber Sage fei, für bie beab*

fid)tigte
s21u§gabe bon $oetl)e* 3d)riften" bie Summe bon 1500 Sfjatcrn

Sädjfifd) in bie klaffe ber ftanblung ein^ufdjiefeen. ©oetfje, bei roeldjem

mit bem (Sebanfcn §ur (Sammlung unb 9ieuf)crau§gabe feiner bollenbeten

unb 511m 2(6fd}luffe ber uubollcnbeten Sidjtungen im Sfrüljling unb

(Sommer 1786 ber $lan jur italienifet)en Dietfe reifte, l)atte mäßige, aber

beftimmte öonoraranfprüdje geftellt. Qu labieren gab e3 Jjier nidn*, unb

man mußte fid) rafd) entfcfjeiben. Körner f)ätte nicf)t er fei Oft fein muffen,

um in biefem Slugenblicfc (mo er nod) „Verleger" mit ganjem £er$en

mar) nein fagen 511 tonnen. (£*r Ijatte allerbingS fa>n bie (Srfafjrung

gemad)t, bau Um bie auf £ag unb Stuube geftellten ßrroartungen feine«

Kompagnon» in Verlegenheit tringen fonnten. Sic Seute, bie il)in

Kapitalien «ytrüdvtjaljlen f)attcn, liefen bem al» mol)lf)abenb befannten
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unb für lieben§mürbig gcltenben jungen £re»bner Oberfonfiftorialrat

gegenüber nid)t» meniger al§ f'aufmännifdje ^>ünfüd)feit obmalten. 9lber

(#oett)e — Gtoetfjeä SBerfel — ba galt e§ 9Jat 51t Raffen um jeben

^tei§. Bereit» am 6. $uli 1786 fonnte ®oetf)e feiner greunbin Gljar*

lottc toon (Stein ntelben: „2)ät ®ofd)en bin id) wegen meiner (Sdjrtften

einig, in einem fünfte fjab id) nachgegeben ,
übrigen* (jat er ju altem ja

gefagt, er wirb auf feiner Weife nad) 2öien burd) Satföftab fommen. So
mag beim aud) ba» gelm." (®oetl)e* Briefe an grau toon Stein. 3. Bb.,

<3. 267.) 3m (September beweiben Safjre» mar ®octf)e auf ber Üteifc nad)

Italien, ba§ TOanuffrtpt ju ben toter erften Bänben ber bei ©öfdjen

I)erau§5ugebenbcn <Sd)riften fam pünflid) in bie §änbe be§ Berlegcr*, bic

au§ gtoliai gefenbeten meitem $mnbfd)riften buretj bie £änbe §erbcrS unb

Philipp Seibetö, öocrtjeS toertrauten £tener§ unb Sefretär*. ®öfd)en£

^onorarjajungen fjatten gleid)fatl« 3«Ö um 3U9 5" erfolgen, $ie

fefjöite Ausgabe in ad)t jiertidjen Cftabbänben fd)lug aber befanntlid) fo

wenig beim beutfct)cn ^ublihtm ein, baß ®öfd)en eine ber toielen böfen

$raftifen bc§ bamaligen Bud)f)anbel3, fid) fei Oft nad^ubruefen, mifyumadjcn

für gut befanb unb eine 5lu§gabe auf geringem Rapier, in üier Bänbe

jufammengebrängt, ofjnc ßuftimmung 06oetl)eS toeranftattete.

(£fje e§ inbefj f)'m$n fam, ja tauge el)e bie rechtmäßige 91u§gabe bei

Omfdjcn „bem ^ublifum bollftänbig überliefert" mar, folltc eine bebeutenbc

Beränberung in ber $örner=©öfchenfd)cn (Societät eintreten.

£a£ (Snbe be§ ^af)re§ 1786 unb ber Anfang be§ folgenben müffen

für Börner nidjt bie erquieftieften geiten gemefen fein. 2113 er im

Sejember unb Januar in Seipsig toermeilte, gab e§ offenbar mannid)fad)e

SluScinanberfetmngen mit bem Öefdjäftöfrcunbc. 9lm (Siltoefter 1786
fdjrieb Börner an Sd)itler, ber in ftürner» Wohnung in 3>re3ben

jurürfgeblieben mar: „(Sud)e boct) bie Rapiere, bie meine Berl)ältniffe mit

$öfd)cn betreffen, in meinem ^ulte; fie fterfen in einem goliobogen toon

ftunjc» £>anb betrieben. Schiefe fie mir mit ber erften
s
4$oft." (<Sd)illcrs

ftömerfd)er Briefmedjfel.) 2£a§ aber aud) bei ben bamaligen perfimlid)en

Begegnungen jmifdjen beiben öerljanbclt morben fein mag, ber Cber=

fonfiftorialrat lief} e§ jur Cftermeffe bc3 $af)re* 1787 nid)t an ben toon

iljm ermarteten Summen fehlen. SBie §erbcifd)affung erroic$ fid) bicSnml

befonber* fd)Wer; ber Gtelbjube Beit, beffen intimere Befanntfdjaft aud)

„9iat Sd)itter" 5U feinem fpätern Seibwefcn in biefer fritifdjen Qeit

madjte, mußte mehrfach l)ilf reief) eingreifen. £ie§ toeranlafjte Börner, ber

bei allem Sanguini*mu3 unb aller Ohttherjigfeit bod) eben ein guter

$mu*f)Alter, ein pflichttreuer, ernfter Wann mar, 511 einem erften Beftnnen

über bie munbcrlidje SRatut feiner Berbinbung mit C5bfcr)cn unb über

bie Äonfequenjen mettrer Beteiligung am 85erlag§bud)f)aiibel. Site ftcfultat

feinet 9iad)benfcn» erfcl)eint folgenber d)arafteriftifd)c Brief, ben er noeb,

mä^renb ber ^ubilatcmeffe an ben Scip.vgcr Sociu» richtete.
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SJreSben, bcn 11. 2Kai 87*)

hoffentlich werben Sie, lieber $reunb, nunmehr für biefe ^Oteffc

bef riebigt fetjn. Sönff enge wirb Shuen 600 itnb 33eit 200 Jijater gegeben

haben unb Sd)itfer wirb Sie über 150 Sfjlr. quittiren, ot)ne baß Sie

feinen Söecrjfel ein^itlöfcn Ijabcn. 8lfer nunmehr [offen Sie mid) £>alte

machen, ^ct) ruetfe, baß Sic 51t feinen anbern Unternehmungen ©etb oon

mir verlangen Werben, al£ bie Sic nucr) für mid) rjorteilfjaft glauben.

2lber mid) in meiner jefyigcn Sage weiter barauf cinjulaffen, fängt mir

an bcbcnfUct) 51t werben. Ungtüctltct)cr SBeife fommt micr) bie 3(u§faat

immer etmaä (jod) 5U ftet)en. habe nod) Sdmlben abstrahlen, bie

ich 5U 5 Pßt- berjinfen mu§, wäfjrenb baß meine meiften Kapitale fich

511 4 p(£t. oerintereffiren. 9111c bisher cingegangnen Oelber, bie ich 5U

Tilgung biefer Schulben hätte bermenben fönnen, habe ich Tur *>ie ÖanMung
hergegeben. Unb wa§ ba§ fd)limmftc war, fo traf fid)§ immer, baß fie

nid)t pünftlid) bie 3nWnwd)e eingingen, fonbem 8 $age ober mehrere

SSochen fpäter. So war» bcfonbcrS bieämal. Sie tonnten nid)t warten.

23a3 blieb mir ba übrig, als mir ein $afö Xufcenb ®örbe ju holen unb

am (£nbe für 20 p(5t. bei) bcn guben ©elb aufzunehmen. SSenn ba£

nicht Stubentenwirthfd)aft ift —
^erfter)cn Sie mich rc^)t. ^srf) bin weit entfernt ^shuen Vorwürfe

511 machen. 9lber ich fürchte mich üpr einem neuen s^rojcf(e, Wenn Sie

mit bem ©öttje fertig finb unb Deswegen muß id) über biefe Sache fo

offenherzig fdjreibcn. ' (Glauben Sie, baß c§ mir fdjwer wirb mid) jurürf^

jufjalten unb baß 5h* ftang ju Unternehmungen nicht größer fettn fann,

al§ ber meinige. 9cur in meiner jefcigen £age muß ich nur feränjen

fefcen. (S§ bleibt alfo bet) unfrer Slbrebe. Eie 4000 Zf)\x. bleiben in

ber ftanblung, aber bie 1500 Zblx. für ben ©ött)c
r

erwarte id) nach

unb nach, ion)ie er fi^ foftenfre« gemacht fjar, gurücf!"

Tiefer in mehr al3 einem 53etrad)t intereffante Sörief fonnte be*

greifücherweifc ©öfdjcn nicht fonberüct) erfreuen, ^ür alle Üitteraturfreunbe

ift er ein intereffante^ Tofument ber SKühen unb 9cöte, bie mit bem

Suftanbefommen ber erften ®efamtau£gabe ber SBerfe unferS größten

Tidjtcrä oerfnüpft waren. §offnung$bottc« nationalntfonomifchen Scf)rift=

fteüem , bie eine $lertcibigung bc* 2Sud)er£ beabfid)tigen , fann baS

Slftenfrüct nict)t bringenb genug empfohlen werben. Ta @öfcf)en§ ©elb=

bebürfniffc hauptfäd)lid) burd) bie im Crange befinbliche ®oetr)eau3gabe

oeranloßt waren, Börner um feinen SociuS 51t befriebigen üon bem toor-

treffliehen 33eit ju imcfjriftlicrjcii Stufen Summen aufnehmen mußte, fo

ift c§ leicht, wie folgt 31t fd)ließen: Joätte (^öfct)cn bie ftonorarjahlungen

nn ben in Italien feiner fünftlcvtfd)en SBollenbung lebenben (Goethe nicht

pünftlid) letften fönnen, wäre, um ©öfd)en baju in Staub 51t fefcen, ber

matfere ©elbmann 53cit bem Cbcrfonfiftorialrat Börner nicht gegen einen

*) Sie für biefen 9hifiafc p erftenmal benufcten fjanbfcfjriftlicfien ©riefe,

befinben fief) im <Bcfi& ber ft. $reebner 33ibltotf)ef

Digitized by Google



Beiträge juv Söiograpfjte Gfjriftian Gtottfrieb ftörnerfc. 257

mäßigen unb erlaubten Vorteil betgefprungen, fo ^ätte e§ ttiofjl fommen
fönnen, bafj Ö^oet^e feine italienifd)e Üieife früher abbrechen mufcte. §ierau§

gel)t IjerOor, bon wie wohltätigen, einer ganzen Wation bi§ in bie fpäteften

3eiten ju ®ute fommenben Söirfungen unter Untftänben ber Sogenannte

„2öud)er" fein fann u.
f. f. mit Örajie in infinitum!

<Sd)cr$ bei (Seite — bem guten Börner mar e§ bamalä nicf)t eben

fd)er5^aft ju SPhite. %m grühialjr 1787 mar e§, wo er mit (Schiller

unb .Sauber bei ©ata in 35re»ben ein paarmal „englifa) SBier" tranf unb

fitt) mit ben öerjenSfreuuben barüber üerftänbigte, bafj eine größere

$Harr)eit in alle if)re SJert)ältntffe, Seben^bejie^ungen unb ßtele fommen

rniiffe. Gegenüber (Scf)ilter belogen fid) bie SBerftänbigungen wof)l

fjauptfäüjlidj auf beffen finnmirrenbe unb feine poetifdje $lrbeit§fraft

lär)menbc ßeibenfcfjaft für ba§ fct)öne unb foquette gräulein oon

9lrnim. &ber natürlich famen auet) bie materiellen fragen mS
«Spiet — Börner erjcrjraf begreiflicher unb berechtigter SBeife bor ber

9)(öglid)feit, baft ihrer alter 23ejier)ungen 5um „Kaufmann SBeit" noch

engere merben unb fid) fortfefcen fönnten. 5ludj mit feinen eignen

^ttufionen über bie (Srgiebigfeit ber §anblung ^atte er jejjt abzurechnen.

Unb ba ®d)iller im §oct)fommer $5re»ben Oerlieg unb nach SSeinmr ging,

fo betrachtete bie§ Börner mit 9ied)t al§ einen entfeheibenben 2eben3ab=

fdjnitt unb entfct)ieb fid), gewiß erft nad) manchem tnnern Kampfe, auf

feine un mittelbare Xfjätigfeit al§ Verleger, auf ben (Gewinn, ber iljiu

baxau» ermachfen fonnte, meife 5?erjicht 511 leiften unb bem (Sperling in

ber £>anb üor ber Saubc auf bem $acb,e ben 58or§ug 5U geben. Sftit

sorgfältiger (Schonung ber ^ntereffen unb ber 5ur 3eit noch einigermaßen

fritifchen Sage feinet (Sociu? fdjlug ber befonnenc §au§r)alter bie Trennung

ber feitherigen $erbinbung in nachftetjenben Briefe üor:

$re£ben, ben 28. 3nti 87.

(S& fcheint md)t, lieber ^reunb, al8 ob ich üa ^D Vergnügen

haben mürbe (Sie beü, un§ 511 fehen. ^%cf) mufj hinten alfo fd)riftlid)

einen Söorfdt)(ag eröffnen, ber mir nad) reifer Uebertegung für un$ benbe

ber heilfamfte fcheint. %c mehr ich uDer D ^e Societät nad)bente, wie
.

Wir fie un§ ausgeklügelt hatten, je mehr ftofje ich nu f (Schwierig*

feiten in 91u»cinanberfefcung unferer gegenfettigen (Erwartungen unb fet)e

in ber ßufunft eine 9#enge Uuannehmlichfeiten für un» betjbe üorauv.

Soffen (Sie unß bei) bem einzigen ftehen bleiben, bag unfere 9tbfict)ten

eigentlich ganj oerfdjiebene finb. Linien ift e§ barum ju thun ein baucr=

hafte» SSerf für bie ßufunft 511 grünben unb für bie Entbehrung bev

gegenwärtigen (Gewinne*, Raiten Sie fid) burch oortet)lhafte ^lu§fid)ten

fd)ablo§. Wix ift Daran gelegen mein Kapital iefct fo gut al£ möglich

ju uuften, weil id) jetu f)nuptfäc^tict) oon gittereffen leben mufj. (rine

entfernte &ii$fu$t, bei; ber id) mid) jefct häufiöen (Mbocrlegcnheiten au*s

gefegt fetje, fann für mid) wenig »feijj haben, ba id) ohnehin an Ellies

fid)tcn 511 einträglid)ercn Söcfolbungeu unb beträchtlichen Ghrbfdjaften

Stent, »eitr. int S?itteratnr(tefcli. 17
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feinen Langel ^abc. $d) niujj S^ncn geftefjen, bflfj id) mir bom Söiid)-

banbcl einen unrichtigen begriff gemad)t ^abe
f

ber mid) eine frühere

dritte f)offen tiefe. Sie Tjaben babet) feine Sdwlb, aber jefct ift es nod)

3eit unfer 33err)ältni& auf einen 5" fcjjen, ber uns berjbe befriebigt.

SSic wäre es wenn mir annähmen id) ^ätte ^fjnen ein Kapital 511 5 proc.

in ^bre $>anblung geborgt. 3cf) entfagte allem Anteil an ber ^onblung,

wenn Sic mir bas Kapital bon ber Qcit, ba Sic es empfangen fjaben,

berjinfeten. Sie fönnen mir abfd)läglid), bod) nid)t unter 100 2l)lr.

wieberbc,vif)(en, fot»iel unb wenn Sie wollen. Sßor Slblauf eines größeren

XermineS fann id) bas Kapital nid)t auffünbigen. Mlsbann aber fann

id) auf alle Cftcrmeffen 500 Xt)lr. forbern. 3Ms bafjin haben wir gar

feine Abrechnung miteinanber als nad) ber Cftermeffe, ba Sie mir jebes^

mal bic jährigen ^sntereffen jahlen unb mir, maS id) an Öüdjern gc=

nommen habe, berredmen. ^sd) babc nad) biefer 3bee einen Entwurf ju

einer ^erfd)reibung gemadjt, ben id) beilege, .\j>aben Sic nict)t§ bawiber

cinjumenben, fo fdjicfcn Sic mir bas Tofument bolljogen jurücf. SBegen

ber ^ntereffen bon 85 will id) ntdjt in Sie bringen, ^d) bin 5iifriebcn,

wenn id) fic fünftige Cftern befomme ober bielmerjr waS Sie mir Don

iOJicfjact be^a^lcn fönnen nehmen wir als ^ntereffen bon 85 unb als bann

fönnen wir nad) unb nad) in Crbnung fommen, baf? id) jebe Oftern gc=

wijs auf ben ©ingang ber jährigen ^ntereffen rechnen fann. 9luf biefe

Slxt fönnen Sic gan,} mit ber ^anblung fdjalten unb walten, erfparen

fid) bic müt)fame unb gewin fcl)r berwirfeltc 93cred)nung ber Kilian} unb

^abcit mid) blofj als ^fjren gläubiger onjufeljen. 3cf) habe ben gemiffen

gegenwärtigen SBortheil, anftatt eines größeren, ber entfernt unb ungewiß ift.

Sie haben bie 5(usftd)t binnen wenigen fahren, wenn Sie glürflief) finb,

fid) eine \">anblung gan
($ ju eigen erwerben ^u fönnen. tö'urft wir befinben

und gewiß beffer babet). ^ct) erwarte 3frre ftebanfen hierüber unb bin

wie immer Ter 3h ri9e

Börner.

Ter Irntwnrf eines Schulbfd)cincs, in bem fid) (^Hifct)en 5um (Empfang

#
etneS mit 5 ^rojent 511 ber$infenbtn Darlehens 0011 5500 Xhalern bc=

fanntc, lag biefem flarcn, ruhigen unb fid)er nid)t unfreunbfdjaftlichen

Briefe bei.

SSic beforgt um bie 3ufriebcnf)eit bes feitherigen Kompagnons fich

aber Mörjier seigen unb wie balb ®öfd)en erfennen mochte, bafe aud) für

ihn bie borgefd)lagcne neue Okftaltung ber Tinge mancherlei unb fefjr

wefentliche Vorteile in fich fcf)licüe, für ben Slugcnblicf würbe Wöfcrjen über

ben plöfclichen Wütftritt feines £anblungSgenoffen boct) beftürjt unb berr

ftimmt. (£r trotte freilich ben Gewinn ber ftanblung fünftig allein 311

erwarten, aber mit biefem (Gewinne faf) es 5m- 3cit noch wd)t mifelid) aus.

(iin Kapital, bas auf (Gewinn unb $crluft in feinen .fräuben gewefen, über

bas er bisher fct}on ziemlich fo frei bisponirt hatte, als eS in 3u^nft
nur irgenb ber gafl fein tonnte, oerwanbettc fid) in eine 511 oerjinfenbe
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unb objutrngenbc Sdmlb. Unb ma§ bie £>auptfad)e mar, Börner liefe

md)t bcn Icifcftcn 3weifcl Darüber, bafe er fünftigfyin nicf)t geneigt fein

mürbe, feine übrigen Kapitalien — anf bie Ööfd)en für gemiffe GPciitualU

täten unb günftige Anerbictungen immerhin geregnet fjaben mochte —
bcm fcrjmanfenben $lütfe be» $8ud)t)anbel» anvertrauen. @3 mar natür=

lief) unb DcrjeifjUd}, bafe er fid) Pom Unmute bittern Söemerfungen

reißen liefe; aud) an Scrjiller fdjeinen bergleidjeu gelangt 511 fein, memgftenS

bemerft biefer in feinem Pon SSteimar ben 8. Auguft 1787 battrten Briefe

an Körner etma» troefen: „Sein Arrangement mit ©öfct)en fann fef;r

red)t gemefen fein, e§ f)at midj ein menig befrembet." Körner felbft, ber

immer liebcnsroürbige , prächtige, maefere Körner trug Sorge, linbernbeä

€1 auf ®öfd)cn3 SSunbe ju träufeln. Gr liefe ein furjcS, aber rjerjlictjeö

Söillct an ben greunb abgeben, ba§ nötigenfalls oerriet, bafe er feineSmegS

unbebingt auf fetner gorberung beftefjc, fonbern anbern, entgegenfommenben

2?orfd)lägen ®öfd)en3 entgegenfefje:

SreSben, 13. Auguft 1787.

©ertud) bat mir gefngt , bafe Sie mirflid) SSUlcnS gemefen mären

unö ju befudjen. 3)iacf)en Sie cS nod) maljr unb bergeffen Sie meinen

testen ©rief. Prenez que je nai rien dit. SSMr finb bie Alten, fobatb

Sic ber Site finb.

onjmifd)cn aber fjatte fict) ber tüct)tige ®öfd)en gefafet unb bie anbere

Seite ber Angelegenheit in ©etradjt gesogen. Gr liefe (roie ein ©rief

KörncrS Pom 19. Auguft an Scfjilter in SSeimar mitteilt) burdjblicfen,

bafe iljm felbft bie bud)l)änblerifd)e Societät mit bem Cbcrfonfiftorialrot

brücfenb gemefen fei unb fprad) einen mol)lgefe£ten unb, mie mir nicfjt

jroeifeln, marjrljaft empfunbenen Xant für KörnerS Uneigcnnüfcigfeit unb

freunbfcfjaftlicr)er SRücfftdjtnafjmc bei ben geftfejjungen be^üglict) ber Wüä~
äafjlung be§ Kapital» auS. 3)em 3)re§bner greunbc aber fiel ein Stein

Pom .»perjen, als bie Angelegenheit fid) frieblid) unb freunblid) ,^u (Öfen

begann. Umgefjenb fd)rieb er an ®öfcrjen:

Bresben, 17. Auguft 1787.

3d) bin nunmer)r ootlfommen beruhigt, lieber greunb unb e§ freut

mict) fefjr, bafe mein ^3orfct)lag mit 3hren 33ünfd)en übereintrifft. So an*

cigennü^ig bin ict) übrigens nietjt, all Sie mid) fcfjilbern. (SS mar aller*

bingS 9Jücffid)t auf meine £age, maS mict) ^u meinem ©orfd)lage oeran=

lafete, aber freplid) mar mir baran gelegen, bafe Sie babep feinen 9cad)tfjeil

haben fotften. Alle SßifePerftänbniffe finb nun unter unS Porben unb Sie

merben mir oerjeihen, menn mir bisher in einigen meiner ©riefe meniger

frcunbfcf)aftlid)e Aeufeerungcu entfahren finb.

3tl ber ^^at geftaltete fid) baS neue ©erbältniS ber bisherigen

ftanblungSgenoffen burdjauS fo, mie eS ber innern Xüct)tigfcit unb eljrens

17*
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Ijaften ©efinnung beiber Scanner angemeffen toax. £ie fpätern, au3

mefjr ate l)uubert langem unb fü^ern Schreiben beftel)enben ©riefe Stbr=

ner$ an ööfdjen 3cigen, in mie lebhaftem litterartfc^em SBcrfeljre bic

greunbe blieben. ®öfd)en befolgte fötoierd nicf)t unbebentenben *8üd)cr=

bebarf, unb ftörner bat i^n nad) mie cor um bie Crbnung feiner $elb=

angelegenf>eiten in ^cipjig, 100311 fid) ©öfajen jebe^eit liebensmürbig

bereit geigte. 2ic syerjinfung be§ ftörnerfcfjen Kapitals, ba* junctdjft in

ber Jpanblung ftefjen blieb, Ocrurfad)tc feine SrfmMerigfeiten , feit 1788
gebielj Wöfd)en§ ölücf al* üöud)f)änbler beffer unb beffer, jtnifdjen 1790
unb 1800 burfte er fdjon ben bertoorragenbften mie ben intelligenteften

Verlegern nidjt nur Seip^igä, fonbern £eutfd)lanb§ 5uge,)äfjtt merben.

£ie 9iücf3af)lungen be£ Kapitals felbft begannen fd)ou in ber £subilatemcffe

1789, mo ßörtter 600 ^tjalcr empfing. 2)ie einzelnen Soften ber alU

mäfjligen Abtragung burd) Wüfdien f)aben natürlich fein allgemeinere^

^ntereffe. Slm 1. £e$embev 1800 waren 5300 $f)alcr fammt alten

^infen an Börner jurueferftattet, am 1. 9)?ar3 1801 empfing ber längft

al* $(ppeffation»rat 51t einem auyfömmlicfyen Flinte Gelangte bie le£te

ßaljlung Don 100 Malern.

9Bid)tiger unb intereffanter at8 bie weiteren gefdjäftlidjen 9lu§einanber=

fefcungen über bie cfjemalä in bie .^anbtung eingeferjoffenen ©elber finb

bic Untci^anblungen, bie Börner oon «Seit 5U Seit al§ 2lutor mit

bem Verleger Wöfdjen anfnüpfte. Sdjon bei (Srridjtung ber „Societät"

mar ed ßörnerä geljeimfter Ü&unfd) gemefen, at§ SUiitbefitwr ber 33ud)=

banblung (Gelegenheit 31t baben, aud) bic s4$robufte feiner für bie 3uf»nft
bcabfidjtigten littcravifd)cn Sfyätigfeit leid)ter mS ^ublifum 311 bringen. Gr
fjattc freilief) feitbem ^afjre Perftreidjen laffen, balb Überfe(5itngen , balb

pf)ilofopf)ifd)e ^Ibbanblungcn geplant unb bod) nur Vereinzelte Anläufe 311

beiben genommen. Slbcv ber alte SSunfd) mar in ifjm lebenbig geblieben,

unb al£ er im £sabre 1792 eine bittere Gmttäufdntng crfuljr, infofern

ilim ber im iöriefmedjfel mit Schiller oiel ermaljute (ürbonfel Stüter in

^erbft ftatt ber geträumten 12 000 Sljaler nur 3000 teftamentarifd) Oer*

mad)te, nafjm er mieber einmal einen energifrfjen Anlauf, feine feine,

bequem anfnebmenbe unb genieBcnbc Statur 311 anfjaltenber littcrarifd)cr

Sbätigfeit unb — litterarifd)cm (hmerbe 3U fpornen. Ta erging benn

natürlid) eine Anfrage an greunb ©üfdjen in Seip^ig:

X reiben, 28. (September 1792.

Unter ber SBorauSfelmng lieber Sreunb, baf? Sie oon 3$rer Reife

3urücf finb, frage id) ben 3l)ncn an, ob 2ie mir etwa für ben nädjften

hinter eine einträgliche Sdjriftftcllerarbeit uerfdjnffen fönncnV Warf) bem
betrage bc* 2U)rerfd)en $ermäd)tniffcä barf id) nid)t länger Don meinen

(Sapitalien jeljren, fonbern mufj ernftlid) Darauf benfen, ma§ mir 311

meinen 23ebürfniffcn an (Sinfünften mangelt burd) Arbeit 311 erfenen, bi*

id) eine beffere Stelle befomme. Slber biefe letuerc s
3lu*fid)t ift Oerloren,

fobalb mein Ütamc bei) einer Stutorfdjaft oon grofiem Umfange befannt mirb.
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3>te Schluftmenbung btcfeS Briefes tohrft ein fcfjr ^eüe§ 2id)t auf

bic Damaligen SreSbner Berf)ältniffe. Börner mürbe einen guten Xeil

feiner Beliebtheit unb öermutlitf) feine ganje „politifcf)e 2Bid)tigfett" eins

gcbüfjt ^abeit, wenn man ihn atö Slutor eine§ öortreffticfjen Bud)e3 gefannt

unb erfannt hätte, (£injelne ba unb bort oerftreutc ^luffäfce fonnten al$

'SMlettantenarbeit betrachtet unb Demgemäß beziehen merben. Übrigen^

aber mar menig ©efahr, bajj für ®öfd)en£ greunb eine fo fchümme SJcbg*

lidjfcit hätte eintreten follen. £cr Berlag3buchhäubler beeilte fich jmar,

ben SBünfdjen ftörnerä entgegen 3U fommen, unb bot ihm bie Swtfefcung

be§ ^tftortfe^en £amenfalenber§ unb bic Bearbeitung einer ($cfcf)idjte ber

Deformation für biefen an. Willem fomic ®öfd)en (Srnft machte, trat

Börner $urütf unb beeilte fich am 10. 9coucmber, für ba3 gezeigte Ber*

trauen beften» banfenb, bie Arbeit jurücfjumcifen : „Shien Borfdjlag lieber

greunb erfenne ich mit £anf theit» al» einen BemeiS $bre* 3"t™ucn»,
tl)cil§ al* bic äöirfung ^hrer Bereitmilligfeit meine öfonomifcf)en 2i?ünfd)e

51t befriebigen. ^Iber id) fja&c 3«twucn genug $u mir fclbft, um
eine folcrjc Unternehmung ju magen."

günf ^sahre fpäter erneuert fich bie fleine ffomobie; biennal mar

es aber Börner, ber oornhercin mit einer gemiffen Selbftironic feine

BerIag§oorfd)läge an 0>H>frf)en bradjte. Gr fchrieb ihm:

$re§ben, 1. Cftobcr 1797.

Sie werben fid) munbern, mieber einmal einen Brief mit fdjrift*

ftetterifchen Anträgen oon mir ju befommen, ba ©fc fd)on mehrere ©r*

fahrungen haben, mie menig bei) mir fertig mirb. ^nbeffen motten mir

ben nochmaligen Berfucf) auf eine Ärt madjen, bafj Sic auf feinen gall

bobei Gefahr laufen. Weine Borfdjläge finb folgcnbe.

3cf) fyibz Materialien ,511

einer ^fn'lofophie für grauen,

einer Schrift über bic Hoffnungen ber iO("enfd)hcit unD

einer Slbbanblung über bie Oärenjen bc* ßmeifelö.

$um Aufarbeiten bebarf ci? bei mir eine3 öligeren StojjcS unb biefer ift

ba. %d) braudjc ©clb. 28a§ id) 311 liefern rjabe, paßt eigentlid) nid)t

für bic £oren, aud) mein id) uicht, ob fie im fünftigen 3a$re nod) forte

gefeftt merben. Sicbcr mär mirä biefe Singe einzeln erfcheinen ju laffen,

aber ohne meinen Warnen ju nennen. Mit ber ^3f»il ofop^ic für grauen

möd)tc ich nm liebften anfangen. Sie Kann ungefähr ein mäfjige« Cctao

bänbd)en aufmachen. 3" einigen 3Sod)en Joffe id) vshnen eine ^robe

fd)icfcn 5U tonnen, bie einen Begriff oon ben (^anjen geben mirb — unb

melleidjt fönntc id) jur Cftermcffe fertig merben. ^nmittetft aber möchte

id) gern ernbten, che bic Saat aufgegangen ift. (*» märe mir baher ein

(ftefafle, menn Sie mir oor 2Seif)nad)ten fmnbcrt ^halcr fa)irfcu tonnten,

ftaben Sic mir auf Cftcrn nid)t§ für ein Mauuifript 311 befohlen, fo
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roirb btefe Summe üon meinem (Kapital abgeregnet. 3<fj Wik um baU

bige 21ntmort über 3(jre <Sntfrf)ltcf5inig.

ÜOcinna unb £ora grüfjen fd)önften3. Sefreti 3ic tuofjl!

Börner.

®öfd)en fd)itftc fdjicunigft bic gemünfd)ten Rimbert Sfjaler unb bat

biefelbcn mafjrfdjetnltd) f^munjelnb al» Sfapitaljatylung an SlppeHationSs

rat ftörner gcbudjt. 2>afi bie „^tjilofopfne für grauen" nid)t üoücnbet,

fonbern nur aüerfjanb „Öefammclci" (um ftörner» bejeidinenbcn 9Iu3brucf

51t brauchen, bei* im ©riefmed)fel mit 3d)itter ein paar 9Mal mieberfebrt)

angefangen mürbe, bebarf feine» SSorte».

2)cnnod) fottte ©öfc^en, jur SMofmung langer ®ebulb, am (fribc

nod) ftürner§ Verleger »erben. 9fad) beut 2"obe feinet grofjcn gmmbe»
<2d)ifler, in ben £saf)ren ber gretnbfjerrfdjaft, mo e» galt, fid) um jeben

^rci» über ba£ (S'lcnb be» £age» 511 ergeben, entmitfelte Börner eine

gemiffe litterarifdje ^robuftibität. 1808 fonnte Wöfdjen bon il)m bie

„ 91 ftljetifd)en $nfid)tcn" bmefen. $>n ben nädjftfotgcnben Safjren erfdjicncn

im $üfd)enfd)en Vertag brei politifdje ©rofdnircu, bie ben Übergang

SörncrS 3iir potitifcl)cn $f)ätigfcit fignalifieren. §ie anonym erfd)ienenen

„Briefe über ba§ ®rofit)er$ogtum &kirfd)au," „$ie JpüfSqucu'en ®ad)fcn§"

unb „3)ie 2Sünfd)c eine* Wefd)äft»manne»" finb bebeutfame 3cugniffc für

bie Margit unb (Schärfe feinet politifd)en «litf*.

Börner blieb fid) bitrd) ben ganjen rocitern Verlauf feine» ßebenS

in 53ejug auf feine ©ercitmitfigfeit, Männern öon Talent ju Reifen, öotf*

ftänbig gteict). $n einem feiner legten ©riefe an Ööfdje« öom 17.

gebruar 1807 trägt er bem greunbe ben „2lmpf)itrr)on" bc» unglüeflieben

£>einrid) öon $letft an. „iJer öerfaffer ift jetyt al» befangener in eine

franjöfifcrje ^robin5 gebradjt morben unb feine greunbe münfdjen ba*

SDianufcript an einen gutbenfenben Verleger ju bringen, um itmt eine

Unterftüfcung in feiner bebrängten i'age 51t üerfdjaffen." .Slleift mar

bantalS Don ben granjofen in dfjalonS an ber SDtarne interniert. SKan

füblt fid) unmillfürtid) in bie $age üpu 1785 surürfüerfetjt , roo Börner

fo eifrig (Scf)tllcr beigefprungen mar; leiber mar ber 3lu3gang f)ier ein

minber glücflidjer.

Sm $af)re 1810 batte Börner ben eignen 2ofm unter bie #ittid)e

feiner ^roteftion 51t nehmen. Gr trug greunb ®öfd)en bie Sammlung
bem Sfjeobor Sörnerä 3ugenbgcbid)ten „ftnofpen" an, 511 bereu Übernahme

fid) ®öfd)en bereit finben lieg. 2o gönnte ba» 8d)irffat bem ftattlidjen

Verleger bie greube, bem einfügen SWitgenoffen feiner ftanblung, bem

Ijilfreidjen Svcunbe ber ferneren 3hifang$ja$R, fid) in einer SSeije er*

fenntlid) ju geigen, bic Horner 51t jenen legten 2cben»freuben berfjalf,

bie if)m nnd) burd) ba» aufblübenbe Talent feine» (Bofme» ju Jeil

mürben, bebor and) für ibn bie Sage tarnen, bim benen er fagen mufjtc:

fie gefallen mir nid)t.
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ffarl Don Dalberg, ber jJoabjutor unb Sürftprimas.

Otächft ben $cftalten uni> 2cbcn£bc5icf)ungcn unfrei eignen &\t finb

ber SOichrjafjl ber gebilbeten Seutfdjen feine 9)tcnfcr)en unb 3"ftänbc fo

oertraut tute bic unfrer floffifd)cn Sittcraturperiobe. £ie ausgebreitete

£ctailforid)ung, bie gerabe biefer ^ßeriobe gemibmet morben ift unb

noch beftanbtg gemibmet mirb, eine gorfdjung, bie e$ nidit öerfdjtnä^t,

gelegentlid) jum Pflichtigen ober bod) gans Unmefentlichen t)crab$ufteigen,

hat faum eine (Syiftenj, bic jemals in ^Berührung mit ber ®octf)e3 ober

Sd)iller§ gefommen ift, unberürffid)tigt gelaffcn, unb felbft töarl Diutfftuhl

unb Slnton gürnftein ber -ftaturbicfjter öon ftolfenau tjaben if)re 90?ono=

gropfnen unb Slbljanblungen erhalten. SDfcnfchen, 93err)ftltniffe, Sitten,

£ofale unb SToftüme ber ffaffifc^en jßeriobe ^aben fo eingebenbc 53eiürfs

ficfjtigung erfahren, bajj bie Meinung verbreitet ift, t)ier fei über=

fjaupt nicf)t3 üfteueS mehr beizubringen, £a mir alle unb alleS femien

bis 511 ®oetf)e§ tiertrautem Liener unb Sefretär ^^ilipp Seibel, bis §u

ben ^enenfer SSeimarer £rucfcrn ber ^3eit unb bis §it (£ottaS Sehern,

ba mir ©oetfjeS blauen SBertfjcrfracf unb Schiller* „Schrcibfommobc" für

jmei Carolin beftänbig öor klugen ^aben, fo toergeffen mir eben leidn,

nuebicl oon ben bergend) gekauften Mitteilungen blofjeS Material ge*

blieben ift unb mie epifobifd) gar manche bebeutenben SebenSläufe bebanbelt

roorben finb, bie nur eine ßeWonQ "fte" tenen ber Weimarer £croen

hergegangen finb ober bereu Sege gefreujt haben. 3113 für^ltct) bie Briefe

(SbarlotteS toon Äalb an 3ean ^aut burd) % herrlich oeröffentlid)t

rourben, fam eS und empfinblich jum ÜBeroufufetn, baß mir ein roirflid)

ausgeführtes itebenSbitb ber bebeutenben unb originellen grau nid)t be^

fitjen; als um biefelbe $eit in einem Oortrefflia^en 33ud)e bon Otto $aifdj

„£er £anbfd)aftSmaler ^oljann ©Ijriftian beinhart unb feine Greife"

(öeipjig, Seemann, 1882) bargeftellt mürben, befannen fich ljunberte,

mieoielemal fie ben Hainen unb bie originellen Briefe beS SDcanneS in

ben (Schillerbiographien erblirft fyatttn, ohne fid) je meiter um baS frud)t=

reiche unb bebeutfame Seben beS ilünftlerS 511 fümmern. Unb fo mären

£u£enbe, üielleid)t Jpunberte öon Stellen namhaft 51t machen, an benen

bic allgemeine StenntniS üon allem, maS ba« grofie 9Jienfd)cnalter jmifd)en

1770 unb 1810 anlangt, red)t un^ulänglid) ift. (£? mufc minbeftenS er-

laubt fein, in einer i)ieif)c oon fleincrn Sebenebilbern
(
ytr ©efd)ichte ber

flaffifchen ^>eriobe 5crftreute Merfmürbigfeiten ju fammclu unb bermifd)te

ßeicfmungeu mieber aufjufrifchen.
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3mar ber SOknn, mit befien öeftalt mir biefe fleine ^orträtgalerte

eröffnen, ®arl Don Balberg, ber le£te ßurfürfhCSrjfanjter be§ binfterbenben

fjetligen romifdjen 9ieict)e£ beutfcfyer 9iation, ber bon ollen Patrioten der*

befjmte gürft*^rima8 be$ 9ifjeinbuube3, ber ftoabjutor, mie er in ben

©riefen ©oetfjeä, ©d)iller§, SSilfjelm Don .§umboIbt§ unb .frerjog Sari

2luguft§ in ben glütflidjeren Seiten feine§ Öeben» f)ief$, f)at feinen ©io*

grapben mefjr ju ermarten. 9iad) 3ofef ©eo?3 ©ud)e über „^ofyann £>ein=

rief) öon 28effenberg" (§reiburg, 1862) unb $arl bon ©eau licu = 3j?ar =

c o n n o t) § f)öd)ft grünblid)em f)iftorifdj= biograpl)tfd)en Siterfe „St a r I Don X a l -

berg unb feine 8etf (Söeimar, 1879) ftünbe nur in einem goffe eine

mettere Allgemein intereffonte ^ublifation über Balberg ju ermarten. $11$

©eaulieu*9)?arconnab, fein abfd)liejjenbc3 ©ud) beröffentlid)te, borte er ba3

tieffte ©ebauern Aii^ufprecrjen, bafc bie ©riefe ber Jperjoge $arl Sluguft

bon SBcimar, Gruft bon Omtfja unb Sluguft Don ©otfja, bie ©abreiben

bon ©oetfje, Söielanb, Serber, ©d)iller, 3B. bon «pumbolbt an Balberg

für und berloren feien, ^m Sa 11 biefe foftbaren Sofumente Ijodnnter-

effanter ©e5iebungen nod) irgenbmo oufgefunben merben fotlten, mürben

fie nutjt nur Stfateriol jur ftulturgcfd)id)te ber flaffifcfyen ©podje bieten,

fie mürben aud) fid)erlid) bie erfte unb jmeite ^eriobe Dolberg? in ein

beffere§ unb gtäu^enbere-? 2id)t rüden. Saft fie ou ber Gtefamtcrjarafteriftif

Salberg3 menig niefjr änbern fünnten, ift fi*eilidt) aufter gmeifel. Senn
e3 gehört ju ben unerbittlidjften ®efefcen be$ menfd)lid)en Safetn*, bafs

man mit einem ef)renreid)en unb fegen£boll mirfung§reicf)en Hilter mobl

eine bon Stüttgen unb ©d)roäd)en erfüllte ^sugenb aufroiegen fann, aber

umgcfefjrt bie bielberfprecfyenbfte unb liebenämürbigfte ^ugenb bie ©djulb

beS 9Jranne»alter§ nid>t mettmad)t.

ftarl Sljeobor ?lnna 9J?aria bon Salberg, au* einem alten, biel*

berü&mteu pfäljifdjcn <^efct)lecr)t ftammeub, ba§ in bie $efd)ict)te ber

geiftlidjen (Staaten am föfjein unb ber STurpfalj fd)on feit ^aljrbunberten

berflodjten mar, marb alä ber ©ofm be§ furmaingifd^en ftkrjeimratS,

Sämmercrä unb (Statthalter^ Don 28orm§ granj fteinrid) greiljerrn bon

Salberg am 8. gebruar 1744 51t SOiannfjeim, wo ber ©ater bamalS

mofmte, geboren, ©ein jüngerer ©ruber mar jener Sßolfgang Heribert uon

Balberg, ber gleichfalls in ber ®efd)id)te ber flaffifdjen
s^eriobe bielgenannt,

fid) al3 ^ntenbant be£ SWannfjeimfdjen Jpof* unb 9?ationaltf)eater£ in ben

adliger ^a^ren bc§ borigen £sal;rf)unbert§ ba§ unbergefclidje ©erbienft er*

marb, ©d)iller juerft auf ber beutfdjen ©ü^ne t)eimifcr) gemadjt ju baben.

.Marl S^eobor mar fritt) jum geiftlidjen ©taube, baS tjei^t jum ©intritt

in jenen rtapitelabel beftimmt morben, and meldjem im alten IjHeio^e bie

dürften mie bie r)oct)ftcn Söürbenträger jener geiftüdjen ©taaten gemäblt

mürben, bie bie ©türme beS fed^^ebnten 3aMunbert§ »»b be* brei^ig-

jätjrigen Kriege* überlebt batten. Qwci Salberge maren ^urfürften be»

Jftetc^, (Sr^bifc^öfc bon ftoln unb SWainj gemefen. Sofan» bon Salberg,

ber befannte Jpumanift, ber görberer ber ^lltertum^ftnbien, regierte 51t

Ausgang be§ fünf^elmten ^abrbunbert« alt ©ifd)of bon 3^ornts, cin anbrer
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Dalberg mar 1730 ber lefctc „gürftabt" oou gulDa, beoor bic Slbtei beä

^eiligen ^öontfa^iu» 511m fouberänen gfötum erhoben mürbe. Die $a1)[

ber gamilienglieber, bic atö Domherren unb bolje Söürbenträger in

beit Einteilen ber geiftlidien (Staaten in Sübmeftbeutfdjlanb oei'5eicrmet

ftanben, mar Pollcnb« Segion. Die gamilie folgte bemnad) einer ftarfen

£rabition, roenn fic bem begabten Knaben bie oiclperfprcd)cnbe geiftlid)=

roeltlidjc SaufPalm eröffnete. Unb bic Dinge lagen fo, bafe ftarl Dbeobor

jrt)ifd)en feinem sehnten unb Picrjebnten ^aljre nadjeinanber Domijcllar

ber .\30crjftifte Söürjburg, 9Kain§ unb S$orm£ nmrbe. Mit foldjen

fid)ten be-mg ber junge Balberg 1760 bie Unioerfität £>eibelbcrg unb

ruurbe, al§ er fiebjefpi 3a$re alt mar, auf Gfrunb einer Differtation, an

ber er fieser ben geri\\g,ften Anteil batte unb fjaben tonnte, Doftor beiber

9ied)te. Mit neun&clm galten batte er bereite bie grofje ftaoaliertour

nad) Italien, ^-ranfreid) nnb ben 9cieberlanben hinter fid> unb trat in

ba3 furmain5ifd)e Minifterium al§ Mitarbeiter ein.

Csr mar eben, mie gmmennann im „Mündjbaufen" fpottet, „geborner

(Mieimrat im bödmen öterüft". Der Sluafpvud) be* alten fteftob, bau

bic (Götter bot bic Drcfflidtfeit ben Scrjmeifj gefegt f)aben, ein SluSfprud),

ber in unfern cl)crncn Dagen aud) bem £öd)ftgeftellten unb ®lürf=

begünftigften fortmabrenb gegenmärtig ift, mar in ben Streifen, in benen

ftarl Pon Balberg aufmudjS, fo oollftanbig Pergcffcn, baft fetbft bie natür=

lierjen Einlagen unb bie geifttge SRegfamfeit bem jungen ^reiberrn über

bie sJlujjerüd)feit nnb ^lüd)tigfcit feiner 33ilbung nie t)inmeg$ul)elfen Per=

mod)ten. Balberg blieb ty'\t feines SebenS Dilettant im fd)limmen (Sinne

beS $Sortc£, ja mau fann fagen, bafs er ben DppuS bes mofylmeinenben,

ftrebfamen unb bod) nie 511m ftern ber Dinge bringenben Dilettanten in

ungeroöfjnlid) licbenSmürbiger SBeife repräsentierte. Slud) als er mitten

in ber größten geiftigen üöemegung bes ^alnbunbcrtS ftanb, mit leben=

bigem, ja raftlofem Anteile bie (Jrjeugniffe ber beutferjen Dichtung ent=

gegennafjm unb ibre Veftrebungcn Perfolgte, wollte er bennod) jebev^eit

bie 9iefultate of)ne bie geiftige Arbeit geminnen unb bem geiftigen ©enufc

baS Cpfer einer Vertiefung beS eignen SBefenS nid)t bringen. GS lag

in feiner 9totur mie in feinen ^ngenberlcbniffcn, bafc er bie flüchtige

Söörmc, bie Um für alle Shtlturbeftrebungen erfüllte, bie aufrichtig ge=

meinten, aber unenblid) matten Setfltdje $ur Selbfttbätigfeit mit ber tief*

gebenben Öeibenfd)aft unb Lebensarbeit gleid)ftelltc ober Perroecfjfelte, burd)

bie fid) eben bamals bie befiem ©eifter ber Nation 511m ^beal cd)ter,

aber aud) ftarfer Humanität burdnangen. Dalberg geborte 51t ben

Naturen, auf mclcfje bie grofje 'iperiobe mebr anregenb alS bilbenb, mebr

Permcid)iid)enb alS feelenerl)ebenb unb ftäblenb einmirftc. Der öranb

baPon lag 511m guten Jeil in ber ftacben, mübelofen Slrt feiner Gnt=

mirflung, in feiner bilettantifd)en, „genialwb fladjen" Vilbung. Der

tapfere 6b. ($y Mörncr, (Sc^il(cr§ Drc^bncr S'ieunb, aufwerte fd)on 1791,

als Sd)ifler fclbft nod) eine grofje Meinung Pon bem .SUmbjutor begte:

„Sei oft bie s
^ott)f)iftoric be« SioabjutLUS ift in fold)en Slngenblirfcn be=
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fjaglid), mo man immer nur abmed)fclnbe ®eifte*befd)äftigung toerlangt,

olme auf einer befonbern ^bec haften ju motten. 9cod) fann id) mir

feine Deutliche SBorfteltung Hon ber 5?(rt feineS ®opfc§ machen."

®arl oon Balbergs befte uitb erquicflid)fte i'ebenäperiobe mar ohne

alle §ragc feine Statthaltcrfchaft be3 gürftentumS (Arfurt, bie er im

Cftober 1772 antrat, ^m adjtunbsman^igften iieben§jaf)re fat) fid) bcr

junge $omf)err bnrcfj ba§ Vertrauen be§ Slurfürfien Ghnmerid) SofaPh

(Oon 33reibenbad)s©nrre^)eim) oon 9Rain& mit einer ber mid)tigften

Stellungen befleibet, bie im SÖtoinjer ®urftaat überhaupt Oortjanben

maren. Sie Stabt ©rfurt mit it)rem (Gebiet bilbete einen ber brei

räumlid) meit getrennten Jcilc biefes (Staate^, ber nad) bem 9teid)§rec^t

al§ ber Staat be» ^urfürftcnsörjfanjlcrä ber erfte im deiche ljiefe, mas"

fretüdi mit ber SBirttidjfeit gcmaltig fontraftierte. ßum „gürfiemum' 1

Arfurt gehörten anfjer ber Stabt bie tfmter Sonborf, Wfcmann*borf,

aifüblberg, SBargula, ®i*per£leben, Dippach, Sfferoba, Stlad) unb Stabt

unb 9lmt Sömmerba, 511 benen bann in ben neunziger fahren nod) bie

Jpafcfelbifdjen ®raffd)aften $lranid)felb unb ©leiten al£ erlebigte für*

mainjifd)c £ehen famen. immerhin mar e§ ein Sd)aupla£, auf bem

Balberg, nad) ®oetlje3 9lu*brutf, „5Belt unb Regiment probieren fonnte".

W\t ber (Ernennung 511m Statthalter mar Balberg jugleid) ju ben gefonbt^

fcf)aftlid)en ©efdjäften bei ben benachbarten fleinen ftöfen, namentlid) bei

benen oon SSeimar unb ®otf)a, beglaubigt morben. $er erftere §of#

ober oielmefjr bie fluge, geiftootte unb roeitfid)tige §er5ogin=9tegentin

Slnna Amalie, c)attc furj oor Balbergs eintritt feiner Statthalterfcrjaft

Don (Srfurt ber Oerfallenben UniOerfität biefer Stobt it)re bebeutcnbfte,

faum erft gemonnene 3ie*be, ben 9ftegierung3rat unb ^Srofeffor ber

$r)ilofopb,ie dhriftopf) Martin SSiclanb nad) SBeimar entführt, ftür ba3

neue Jßerhältni» be3 jungen Statthalters §u ihrem $>ofe mar e§ gut, bafj

bie Überfieblung S^ielanbö bereite gcfd)er)en mar, al§ Balberg anlangte.

3Me Situation bee neuen Statthalters mar infofem günftig, alS

Stabt unb 2nnbfd)aft eben Damals bie erften Söirfungcn ber langen

griebens^eit, bie bem fiebenjährigen Kriege folgte, ju empfinben be*

gannen. „^ohlfcilheit, heigt e§ in Söeaulicus Balberg unb feine 3eit',

mar auf briirfenbe Neuerung gefolgt, bie gabrifen maren in Oollftcr

Xhötigfeit, bcr £>anbel blühte mieber neu auf." So hatte benn Balberg

feine burchgreifenbe reorganifierenbe, fd)öpferifd)e S^ftttgfeti ju entmicfeln;

eine 5lnjal)l Oerftänbiger 5lnorbnungen, fleiner aber guter Neueinrichtungen

entfprachen bem $8ebürfni§ unb ber 9catur bes neuen 9tegierungsftatthalter§.

£hne feinen (Sifcr unb einen gemiffen jugeublichen s))lut in Zweifel ju

pichen, barf man Doch annehmen, bafe er in ben behaglichen, tbt)llifd)en

^uftänben, bie nad) bem ^rieben oon £mbertu»burg im beutfd)en Sehen

übermogen, in feinem eigentlichen (Elemente mar. 28är)renb ber furjen

(Gefahr bes bai)rifct)en (£'rbfo(gefriege§ tieft er ficf> allerbing» Oon bem

folbatifd)cn Reifte bes jungen Sari ^luguft oon SSeimar, fcincS 5l"C"nbeS,

fomeit anfteden, bafi er fnegcrifdje 9)?aBregcln Oorfchlug unb ^Regimenter

Digitized by Google



StuS bcn Xngen ber Älafjifer. 269

errieten mottle. ©lcid)fam propljetifd) für bie &ataftropfje Don 1792
trat bie erbärmliche 2Bcdröerfaffung be§ 9Jfeitler Shtrftaate* unb bie

uöltige 2öehrlofigfeit ber Erfurter geftuug ^eteräberg bei biefer ©etegen«

heit fjeröor. Sa fid) aber ba§ Ungenritter be£ ,,®artoffelfriege§", wie ber

furje unblutige 3mift fpotttfc^ getauft mürbe, balb lieber »er^og, mar

natürlich oon beu bei biefer (Gelegenheit gemachten Erfahrungen meiter

feine Siebe.

Sie fleine föegicrung§tf)ätigfeit jeboct), bie fo fer)r ben Gräften

SalbergS entfprad), genügte feinem brennenben Ehrgeije nicf)t. Er münfdtfe

unabläffig eine größere politifdje föolle 511 fpielen unb fuäjte auf bie

üDiainjer Regierung reformierenb einjuroirfen. ^sn SDiatnj fanb man ben

CStfer be$ Erfurter Statthalters fefjr unbequem, bei bem legten fturfürften,

Erjbifdjof ftarl Sofeph (t>on Ertf)al), meldjer 1774 ben Xfjron beftiegen

hatte, ftanb Salberg ntct)t in ber Ühtnft, bereu er fid) bei Emmerich ^ofeph

erfreut fyattt. Sa§ fy^ric^tige, unftät 2BecJt)felnbe feiner politifchen platte

unb ba§ 2Seiä)e, Söeftimmbare, ja Efjarafterlofe feiner 9?atttr entging aud)

fdjon bamalä felbft mohlmollenben öeurteilem nid)t. ©oetf)e, ber feit

1776 mit Salberg in lebenbigem Söerfet^v ftanb, fd)rieb am 5. SOtai 1780

an grau oon Stein: „gür mid) ift fein Umgang oon Diel 9?u&en. Surrf)

bie E^ählungcn au§ feinem mannichfaltigen politifd)en treiben hebt cv

meinen ©eift au§ bem einfachen ©emebe, in ba§ ich mx$ einfpinue, ba§,

obgleich e§ aua) bieie gäben fyit, mid) bod) ju fet)r nach unb nach QUf

einen SWittelpunft bannt. Ser (Statthalter ift bodt) eigentlich auch fein

redjteä ®inb biefer SSelt, unb fo flug unb brat) feine Pane finb, fürdjte

ich bod), e3 geht einer nach oem ««bem §u fd)ettern." SSenn ber Sid)ter

gteid) barauf bie beneibenäroerte „£eid)tigfeit" Salbergä rühmt, fo fchmebt

über biefem l*obe mie ein (Schatten bie ^Ifmttng, raß biefe £eid)ttgfeit

fd)U)eren SBeijuchungen unb Prüfungen faum gemad)fcn fein mürbe.

Eine Aufgabe, bie ihm bei feinem 5nüid)en Hofhaltung unb ftatt=

lieber Haushaltung fdjmanfenben äußern gefeUfd)aftlichen Auftreten in

Erfurt juftel, löfte Salberg Dortreff lict), ja gläi^enb. Siefe fokale SKuf*

gäbe mar in ber großen Umfd)mung^ unb Übergang§epod)e be§ testen

Viertels be§ 18. £sahrfmnbert§ in ber Sf)at oon Öebeutung. Sie iöilbung

mar eine burd)au§ beränberte, aber bie neue 53ilbung hatte jumeift noch

feine gefeUigen gönnen; (3tanbe§unterfd)iebe, bie in bei Slnfdjauung

mefenloS gemorben waren, f)errfd)ten noch "l *>en ©emohnbeiten be3 perfön*

lid)cn $erfehr§, man f)atte gemeinfame ^ntereffen unb feine ÜDfittet jutn

Stuätaufd) berfelben, bie SiMberfprüche jtmfdjen ber Empfinbung ber höher

©ebilbeten unb einer aud gänjlich anbern ^uftänben ftammenben Sebent

haltung fielen immer peinlicher unb fetjärfer auf. 3« ben erften Rainen,

in betten Salberg feinet erfurtifdjen <Stattl)alterpoftens martete, fdjrieb

Goethe im bäterlichen §aufe am granffurter .ftirfdjgraben feinen SSerther,

unb al§ ba£ 53ncr) erfd)ten, waren bie (Scenen, in meld)en gefdulbert mirb,

mie ber ©raf t»on E. ben jungen 2egation«fefretär, ben er [djftftt, tfytt,

ja liebt, au2 feiner Okfellfdjaft megmeifen muß uub megmeift, nicht bie
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Ickten, bic bic Icibciifcfjaftltcfje Teilnahme ber Damaligen (Generation

mad)ricfcn. £er ?Cuffd)rct 2£crther* „£a möchte man fid) ein Keffer

inS fter,} bohren!" marb bamal* Don taufenben geteilt.

frier mar Balberg einer ber Männer, bie jum (Guten eingreifen

tonnten nnb eingriffen. ~sn feinem gefamten ^erfefjr mit 9)ienfd)en jeigte

er fid) Don aufrichtiger frnmanität, bon wahrhafter Sdjätuing nicht nur

litterarifdjer, fünftlerifd)er^ miffcnfcf)afttid)er 93cftrebungen befeelt, bie gc=

minnenbe 2ieben*mürbigfcit fcineS Auftretens Ralfen ifmt in feinen Um*
gebungen bie neuen (Gefcllfchaft*formen, bie auf ber (Gleichheit ber

iöilbung unb ber geiftigen ^sntereffen beruhten, rafet) einführen. Seaulieu*

9)£arconnat) in „Balberg unb feine 3eit'' berichtet: ,%m naf)en 3ufammen*
hang mit ber gbrberung miffenfcf)aftlid)en Sinne* ftanb ba* Söeftreben

Balberg*, ben gcfcllfchnft liehen 3ufnmmenhängen (Arfurt* eine ibenlcrc

Dichtung ju oerleihen. Seit bem %ahxe 1786 führte er bie ^bee au*,

an jebem $ien*tag eine grofte Slffcmblee in ber Statthaltern 51t geben,

er mochte nun in (Arfurt anmefenb fein ober nicht. £0511 mar alle*, ma*
^ur guten (Gefellfchaft gehörte, ein* für allemal gclabcn. (£benfo hntte

jeber ^rembe Stritt, unb e* mürbe nid)t* weitere* bon ben Säften ber*

langt, al* ein nnftänbiger, menn auch noef) fo einfacher Slnjug. SUcan

fanb hier oft regicrenbc dürften, Sftinifter, (Generale, Staat*biener aller

Kategorien, (Mehrte, tfünüter, Maufleutc unb Jpanbmerfer bunt bürden*
anber gruppiert. Sic Unterhaltung mar ebenfo öerfcr)ieben unb mannicr^

faltig mie bie (Gefellfchaft felbft. SKait fang Öieber jum ftlabicr, führte

mitunter (£r)öre au*, ^irtuofen auf ben berfchiebnen ^nftrumenten liefen

fid) hören; ältere ^etfonen fanben Spieltifd)c bereit, bie ^ugenb bergnügte

fid) an lGefeUfchaft*fpiclen — für,}, jeber fanb, ma* ihm jufagte unb ju

fleißigen 9efw$en biefer Soireen anregte. 3>er Statthalter bemegte fid)

teilnehmenb unb gemütlid) in biefen Greifen unb übte ben Räuber feiner

anmutigen ^erfönlid)feit auf bic Sfnroefenbcn au*. (£'in Seit biefer te^tern

mavb an fold)cn Abenben 511m Souper e ingelaben, mcld)e* nach oer ^nt-

fernung ber übrigen ftattfa nb."

(£ine fel)r getreue unb neuerlich bielbenu^Ue Cfjronif ber gefellfchaft*

lidjen Vorgänge in ber (Erfurter Statthalterei unb mährenb ber glüeflichen

^al)re £alberg* ift ba* auf ber (Erfurter $Mbliou)ef r)anbfd}riftUc^ auf=

bemahrtc Sagebud) be* Erfurter i)tat*herrn unb ^nchhänbler* Caspar
Monftantin Detter, au* bem unter anberm S3oyberger in ber brttten 3lu*=

gäbe be* «riefmechfet* „Schiller unb Sötte" (Stuttgart, 1879) eine föeihe

oon Säten unb Mottjen beftättgt unb berbollftänbigt fyat 33ei)er ift ein

böllig unoerbächtiger 3eugc, unb er fagt nuöbrücfücr): „®arl bon $aU
berg mar bie Seele biefer ganjeii trefflichen Slnftalt. (£r miftf)te fid)

ftetS mitten unter ba* bunte (Gemühl, ba* ben großen Saal unb bie brei

anftoßenben ßimmer anfüllte, fprad) mit jebem, ber il)tn aufftiefj, einige

Sporte unb freute fid) her$lid), menn bie ganje (Gefeöfd)aft fid) einer im*

befangnen grühlid)fcit überlief?." (Goethe, ber oft bei biefen ,/?lffembleen"

unb nod) biel früher bei grofjc heften, bie Balberg gab, 5ugegen mar,
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gebaute biefer ^efte in fpätent Sauren unb unter bcn bebeutenbften Ver*

bältniffcn nid)t ohne eine gemiffc fe^nfüc^tige SBe$mut. 3« tont Ve*

ricfjt über bie $lubiett5, bie ber dichter 1808 mäl)renb ber (Erfurter

9)conard)enbegegnung bei Dcapoleon I. hatte, erjagt er: „3$ trat etroaS

(̂
urücf unb fam gernbe an ben (Srfer ju flehen, in roetchem id) jungen
mancher froren aud) manche trübe Stunbe üerlcbt. Sei) t)atte Seit, mid)

im 3immer umjufehen unb ber Vergangenheit ju gebenfen. Sludj hier

waren eS nod) bie alten Tapeten. Slber bie Porträte an ben SBänben

waren ücrfdjrounben. £>ier ^atte ba* Vitb ber Herzogin ttmalia gegangen,

im aieboutenanjug, eine fchmar^e JpalbmaSfe in ber .ftanb, bie übrigen

Söilbntffe üon Statthaltern unb gamitiengliebern alle."

$n bem mannigfachen Verfefjr Balbergs mit ben Streifen üon

Weimar, ©otfja unb Sena bemährte fid) feine SiebenSmürbigfeit unb

bie befonbere Sieidjtigfeit, mit ber er fid) in bie üeränberten fokalen Ver*

hältniffe unb üeränberten Lebensformen fanb. ®cra l)ätte er etroaS (Großes

für bie beutfdje Kultur gethan unb geleistet, aber feine Statthalters unb

2omfjerrneinfünfte roollten nid)t einmal für bie ftanbeSmäfjige Ütepräfens

totion auSrcidjen. Um fo freigebiger mar er einftmeilen mit Besprechungen

unb fleinen Slufmerffamfeiten. SSenn er nicht in ber Lage mar, fogleid)

GntfdjeibenbeS für Sd)ilterS Lage thun 51t fönnen unb menn Scf)ilter mof)!

ju große unb 5U fixere Hoffnungen auf ben „ftoabjutor" fefcte, fo mar
bod) ber Verfefrr beiber ein nahezu freunbfcfjaftlichcr. 3n Balbergs öaufe

in (Arfurt fpielte ein Seil beS SiebeSromanS Sd)iHerS mit C£^arIotte Oou

Lengefelb, Balberg hätte gern Sd)iller „bie ^ort^eit ausgerichtet" unb matte

menigftenS ein abfchculich'-fdjöneö Vitb beS £>tmien 511 berfelben. 3öät)renb

eines langem Vefud)eS bei bem ftoabjutor in ben 2Skihnad)tSferien üon

1790 ju 1791 faßte Sd)iller ben «ßtnn §ur 2Sallenfteintragöbte, mährenb

bcSfelben Vefud)S aber fam aud) jene ftranfheit 311111 Ausbruch, bie

2d)illerS förperlid)e ©efunbheit frühe brad), ohne feine geiftige antaften

;>u fönnen. Balberg geigte fid) mabrhnft befümmert um ihn, fud)te ihm

im Jperbft 1791 bie ÜtefonüaleScen^eit in jeber 33e5iefiung ju erleichtern

unb angenehm 511 geftalten. Unb menn bei Statthalter natürlid) einem

Schiller gegenüber mit befonberer Vefliffenhett bie $lnmut feiner gefclligen

normen unb ben Gifer bev Teilnahme an beS £id)tcrS Seiftungen unb

planen entfaltete, fo baß Sd)iller, mic er am 30. Cftober 1791 an

Monier fdjrieb, „im Umgang mit Balberg oiel Vergnügen genoß", fo be*

thätigte er bod) aud) in Rimbert aubern minber bebeutenben gälten einen

-Seil jener (Sigenfchaften, bie ihn ju einem herüorragenbcn Vertreter ba=

maliger ©efetligfeit, bamaligen guten SoneS machten. £ie 0^e|ct)icr}te

nnfrer Sturm* unb Srangpcriobe unb ber ihr folgenben 3eit nari) ber

fojialen Seite ift noch ""fy gefchrieben; mirb fie eS je, fo muß Balbergs

Oiame auf jebem ©fatte biefer (ikfeUfd)aftSgefd)ichte ber Sturm* unb

Jrang^eit erfd)einen. Unb eS barf nidjt oergeffeu merben, baß ber

ttoabjutor unter allen Sd)manfungen unb bebenflid)cn &ed)felfällen feiner

fpätent Saufbahn bie fuimanen 3lnfd)auungen unb ^luffaffungen feiner
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fokalen ^ßfCic^tcn fefthielt, bie er in (Erfurt juerft erprobte. Sebenbige

Seilnaf)me an anbern, freunbfd)aftlict)e ftürforge für feine Umgebungen,

feingebilbete Umgangeformen, ba3 Bebürfniä geiftiger Öenüffe unb 21n*

regungen, furj alle beffem leiten fetner 9iatur, alle erfreulichen SQ3ir=

fungen, meiere bie BilbungSperiobe, in bcr er empormuchä, felbft auf

fd)machc Naturen t>atte
r

blieben Balberg» (Eigentum. Seine litterarifd)cn

Neigungen fonnten it)n nicht über ben fanget an Beftimmtheit ber 3lu-

ferjauung, an (Schärfe beä Urteilt unb liefe be§ ®efühl§, ber ihm öon

§au§ au§ anhaftete, ^inau^^eben. Sod) mürben fie bie Vermittler bon

perfönlichen Begehungen, mit benen ber üoabjutor ber beutfdjen l'itteratitr

größere Sienftc leiftete ale mit ben „Betrachtungen über baä Uniüerfum"

unb ben „Ghunbfctyen ber Äftyetif", bie er in bcr (Erfurter fleh fct)rieb.

Sdjiller mar befanntlid) ein paar ^ab,re fpäter bei (^rünbung ber „£>oren",

ju benen er Balberg al3 Mitarbeiter eingelaben unb für bie er pomphaft

bie Beteiligung „Seiner (£rjbifd)bfliefen Önaben" angefünbigt fjattc, in

gelinber Ber$roeiflung über bie „unenblid) elenben" Stuf jftjje, bie bon feiten

be£ &oabjutor§ einliefen, unb muffte fid) fd)lief?Ucr) nid)t anberä ju Reifen,

a!3 bafs er miber ben Brauch feiner 9J?onat£fd)rift bei einem allerbing&

polijeimibrtg feierten (Elaborat „Über Shtuftfdmlen'' Salberg§ 9?amcn

hinjufe^te.

Bi§ jum 3af)re 1785 blieb Salberg nur ba3 r)oct)angefer)€ne WiU
glieb mehrerer Somfapttct unb ber Statthalter ber fleinen erfurtifct)en

^robinj. Allein ba§ gebad)te ^>at)r braute bie ©rünbung be$ beutfct)en

gürftenbunbeä „jur JHufrechterhaltung ber beftehenben 9teid)£berfaffung",

gegen meld)e man Übergriffe bon feiten be§ unternehmenben unb hoct)-

ftrebenben Staifer* ^ofef II. fürchten ,51t müffen glaubte. gm Cftober

1785 trat and) ^er Äurfürft bon Main^ rücfr)aItlo§ bem neuen Bunbc
bei, ber bamit über eine Majorität im ßurfürftenfollegium be3 ^egen^*

burger >)teid)§tügeä gebot. Ser Beitritt oon 9Jcain$ mar im bamaligen

iKeidje ein (Ereigni*, unb in Berlin mußte man bei ber Befd)affenf)eit

ber aciftlicrjen Staaten fürchten, ba| über furj ober lang biefer Bunbe3=

genoffe ber neuen Union mieber berloren gehen tonnte. 91nber£ ftanb e£,

menn bei iiebäciten be3 töurfürftcn Marl ^sofeph beffen Diadjfolger erroär)lt

mürbe unb ein unjmeifelhafter Anhänger be« tfürftenbunbeä mar. Sur
einen foldjen Anhänger galt Salberg, auf ihn lenfte ®arl Sluguft bon
Söeimar, ba£ eifrigfte SÖittglieb be* ftürftenbunbeä, bie Slttfmerffamfeit

Üönig griebrid) Wilhelme II. bon sßreuncn. 9cad) munberfamen ^ntrigttcn

unb 3Saf)lfämpfcn, bie 9i\infe in feinem SBetfe „Sie beutfehen 9)cad)te unb
ber tfürftenbunb" höd)ft anfdjaulich unb braftifch fd)tlbert, unb 311 benen

aud) Bcaulieu-SOiavconnat) ein paar chara!teriftifd)e (Einzelheiten mitteilt,

murbc Salberg am 1. Slprtl 1787 gemählt. (£3 mar nach altem Bolte-

oberglauben ein berhöngni«bollcr Sag, an bem SalbergS SBatjl ftattfanb.

9iiemanb jmar ahnte, bafj eben jefet ber lefcte „Cuabutter" (altmainjtfri)

für ®oabjutor) be» alten (ErjftifteS ernannt fei, unb Salberg mußte, tote

e3 fdjien. nicht, bafj feine äöahl ber ftronc Greußen 180 000 (Silben
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für Befterfjungen beS 3)omfapitetS, „EouceurS" unb ,$räfente" gefoftet.

$m ©egenteil fnüpften fid) an feine (Srtbählung jum ®oabjutor bon

90cainj alSbalb auch gleite (Ernennungen jum SRegierungSnachfolger in

ben Bistümern SBormS unb ^onftanj, fo bog eS fd)ien, bafj Balberg ber*

einft über eine geruiffe, jn felbftänbigem §anbeln befäf)igenbe yjlafy ju

gebieten haben werbe. 2)ie fämtlict)en Vorgänge bei ©albergS 2Bar)l unb

ir)re nad)folgenbe Betätigung burd) ben Zeitigen ©ruf)!, fonrie bie mit

ber ©rünbung beS gürftenbunbeS eingetretene 9iü^rigfeit täufd)ten nod)

einmal barüber, nrie morfd) unb (jaltlo3 bie ,8uftänbe beS fjeitigen 9$eid)eS

gemorben maren unb bafc ber erfte <Stofc bon aufcen bie ©fifteuj beS

9ieid)eS felbft, bor allem jebocl) ber geiftlicr)en Staaten, gefäf)rben mufcte.

©d)on in biefer friebenSfeligen unb hoffnungsreichen Seit aber trat

ju Sage, in meinem SSiberfprudj Balbergs ehrgeizige 28ünfd)e nad) groger

potitifdjer SSirffamfeit unb feine perfönlidje Befähigung für eine folctje

ftanben. £>er bilettierenbe Sd)öngeift fd)lug ben Staatsmann überall in

ben 9?acfen. BeaulieuS mehrermähnteS trefflidjeS Buer) teilt auS bem
^Berliner 9lrd)ib ben (Sntnmrf eineS Sd)reibenS beS ^erjogS ®arl 9luguft

toon Söeimar an Balberg bom 27. 9)cärj 1787 mit, auS bem man mohl

erfief)t, bafj gerabe bei benjenigen, bie Balbergs 2öat)l eifrig betrieben

hatten, bie 3tt>eifel fdjon bor ber bollbrad)ten £l)atfacf)e ertt>ad)ten. „2)er

(SnbeSgefefcte, Reifet eS jum Sd)Iu§ biefeS benfroürbigen 2lftenftücfeS, fügt

nod) ben fefmlid)en SBunfct) ^1x1511, baß eS boct) enblid) einmal bem §errn

Statthalter gefallen möcrjte, bie 2)inge biefer SSelt fo ju betrachten unb

fo ju befjaubeln, mie fie eS berlangen, ober menn er finben fottte, baß

biefeS ttriber feine moralifct)en ©runbfäfce lauft, baß er fid) entfließe, fiel)

nicht me§r bamit ju bemengen unb nur ja nicht 311 glauben, bog er im

minbeften bie Drehungen unfreS (SrbballS burd) irgenb eine menfd)lid)e

Sxaft ober SBillen änbern merbe." Bermöchte man irgenb ju glauben,

baß bie fcharfe 2tnfprad)e beS millenSftarfen $>er$ogS fidt> nur auf SDalbergS

funbgegebene Abneigung gegen baS häßliche ^ntriguenfpiel in ben $om=
fapiteln bejöge, fo tbäre fie trofc allebem beinahe ein (ShrenäeugniS für

Balberg. Mein ber neue $oabjutor offenbarte nicht nur bie berljängniS*

bolle @igenfd)aft, bie S)inge nicht fet)en ju fönnen, wie fie mirflid) maren,

fonbem alle 2ötberfpritdt)e unb .ßioiefpälte mit unflaren, fd)önfttngenben

^3hrafen ausgleichen ju mollen. $)er hörte SBiberftreit realer ^ntereffen

mar ber weichen -Jcatur beS Erfurter Statthalters unbequem. <8o berfteigt

er fich baju, ben $urftenbunb alSbalb in einen ©unb beS $aiferS unb

9reichS bermanbeln ju fönnen unb finnt, mit naib flauer ober fchön^

feiiger Bemäntelung ber ^§atfacr)e, ba§ ber Bunb gegen bie ^lutoritätS*

getüfte SofcfS II. gerichtet mar, bem ^aifer eine S3erföhnung mit biefer

Union an. 3)ie feine $5*01»** mit ber ^ofef auf fold)c ^hra fen ants

mortete, fchlog eine bernichtenbe Ärttif ber politifdt)eit Unftarr)eit unb ber

charafterlofen 9cachgtebigfeit Balbergs in fich ein.

5luch in ben greifen, benen ber ®oabjutor als !ünftiger Befchü^er,

als erlauchter 9Jcitftrebenber galt unb in benen man bamalS nod) feine

Stern, SBcttr. jur fiitteraturgefet). 18

Digitized by



274 Stil« bcn Sagen ber Älaper.

^olitif trieb, fam man gelegentlich jum ©croufetfein ber bebenflidjen Sin*

lagen eben biefer bielüerfpredjenben 9?atur. ©cfjitterS ©ctjroägerin, Caroline

bon SBeulroifc, bie für Gaiberg fdjroärmte unb im öftober 1791 an ©ctyroefter

unb ©cfjroager fcfjrieb: „$)er liebe, liebe ©dja$, fein ©rief t)at midj fef)r

gerührt. 28ot)l ift eS ein engelfdjöneS §erj, roert, bag man alleS für it)n

ttjue," unb fid) im Februar 1792 barauf vorbereitete, am fünftigen

SKufenfjofe bon SDcainj bie Ggeria beS 9>cuma *ßompiliuS $arl bon

Balberg ju fpielen („I^cf) mujj füllen, roaS idj bem ©cfjak fein fanti,

unb roelcfje (Seftalt mein inneres ©ein geroänne, einem fo Ijofjen, frönen

SSefen ein tjarmonifcfjeS $afein ju geben — eS wäre eine fcfjöne, eble

grudjt meines reifern SebenS"), mufjte, bon iljrer treuen Sötte unb bon

©etiler geroarnt, bereits in einem ©riefe toom 9Äärj 1792 jugeben:

glaube faft jefct, bog Sfjr recfjt f/abt unb bafj er feine ^onfequenj

in biefer Art bon (Gefühlen t)at — bodj mufj icf) nodj getoiffer roerben,

um meiner ©eele eine anbre 9ticr)tung ju geben." 9cocfj beutlidjern ©in-

blicf in bie bebenflictjften Xiefen biefer fcfjönen ©eele berriet Börner, ber

bereits am 9. 2ttärj 1790 bei (Gelegenheit ber SCRainjer $läne unb §off*

nungen ©djillerS fcfjrieb: „fltecfjne aud) S)u nicfjt ju biel auf biefen

äRann. 3>er Antritt ber Regierung ift ein gefäfjrlicfjer 3eitpunft unb
boppelt für eine geroiffe poettfcfje $)enfart. $We ©cfjroierigfeiten fdjetnen

unbebeutenb, roeil man ficfj nie bie 9ttüf)e nafjm, fie ju unterfucfjen.

Siftige ®efcfjäftSpebanten roiffen alSbann balb taufenb ©teine beS 2lnftofee§

in ben Sßeg gu legen. SJcan erfcfjritft über bie ©cfjredbtlber, bie bon allen

©eiten emporfteigen unb bon benen man nie geträumt fjatte. $)ann ift

eS leicht, auf jroei $tbroege ju geraten: 9ceronifcfjen irofc ober träge

Sftefignation, bie fid) für fjöfjere Kultur anfielt." 2öer fönnte angeficfjtS

biefer SSorte unb ber fpätern (Snrrotcflung Balbergs bem roacfern SDreSbner

AppeltattonSrat einen geroiffen propfjetifdrjen ©lief abfprecfjen?

®elegentlicfj ift nun berfucfjt roorben, bie ©cfwlb biefeS tnnern

Langels auf bie roeltbürgerlicfje ©ilbung unb ben auSfcfjliefjUcfj äftl)ettfdt)en

©inn unfrer flaffifcfjen Sßertobe ju mälzen. £ie ®efcfjid)te ber nacfjfolgenben

ßeit unb baS Seben unb SBirfen öon Gumberten oon Männern, bie mit

berfelben ©ilbung genährt roaren roie Balberg, beroeift, bafc minbeftenS

bie Äonfequenjen ber angeflagten ©Übung fefjr berfcfjieben roaren. (53

ift aber fcfjon angebeutet roorben, bafc eS fid) in Sßat)rr)eit gerabe um=
gefefjrt berfjielt. Balberg bermocfjte feinen Steigungen unb ßebenSgeroofjn=

Reiten, einer früf)genäf)rten unb gerabeju Oerr)ängniSüonen (Sitelfeit sufolge,

ben beften Xeil beS (GeifteS unb ber 93ilbung unfrer flaffifcfjen ^eriobe

eben nicfjt in fid) aufzunehmen. S3on SPant, Oon §erber roie bon ©exilier

empfing er Anregungen, aber nicfjt ben üotteu unb bertiefenben ©inbruef,

ber bon biefen mächtigen Naturen auf taufenb minbermäcfjtige ausgegangen

ift. Aucfj im $ftf)etifd)en blieb er ein Dilettant, auef; im „©cfjroelgen"

entfaltete er nicfjt bie ®raft, bie beifpielSroeife 3lrbingf)eHo^einfe auS^

jeic^nete. SBir muffen nod) einmal an bie Mitarbeit bei ©cfjillerS ,^>oren"

unb ben unenblicf) elenben Sluffa^ „über taftfcfmlen'' erinnern. 9Kan
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muß fiel) bergegenmärtigen, baß, tuernt Balberg über irgenb etmaä flar

nachgebaut ^atte unb irgenb einer Srage mit mehr al§ flüchtigem, ab*

fpringenbem ^wtereffe gefolgt mar, bie§ ba§ SSerhältniS ber ®unjt jum
öffentlichen Seben, jum &iaatt fein mußte. Saß er in (Arfurt maf)renb

feiner (Statthalterfchaft nicf)t eben biet für bie günftige ©eftattung biefeS

S3erf)ättniffe3 ^atte tfjun tonnen, barf it)m faum jum Söorrourf gemalt
werben, ©eine äJcacf)t mar befcc)ränft, felbft feine $orfcf)läge, bie ^erab=

gefommene Erfurter Uniberfität mieber empor^ubringen, fc|emen in Sftainj

mit Söcißtrauen ober menigften£ mit ßaltfinn aufgenommen morben ju

fein. Sie Littel in allen biefen berrotteten unb berfattenben geiftlic^en

(Staaten reiften eben nur für ba§ §erfömmlid)e au8 unb ftanben für

9ceufcf)öpfungen feiten jur Verfügung. Slber gebaut mußte ber SJcann,

ber noch im 3&hre 1806 mitten unter ben ©türmen be§ ®riege§ unb

groger Politiker Söanblungen, in bie er berftricrt mar, Sialoge „SBon

bem Hinflug ber frönen fünfte auf ba§ öffentliche ©lücf" brucfen ließ,

über bie SBege unb SWittel fyabtn, burd) meldte man biefen ©influß

förbern tonne. Unb bocf) — mie bürftig nehmen fielt) alle Früchte feinet

Senfenä au3 unb mie fnabent)aft Hingen bie tjo^len (Sentenzen be§ meljr*

ermahnten 5luffafce§: „Ser ^unftfct)üler fotf ben ^Tmonifdtjen Sreiflang

beä finnlid) <Sd)önert, geiftig 5lngenet)men unb ftttlid) 9tuljrenben ju ber*

einigen Hüffen, unb aHe§ bermeiben, ma§ mit $Recf>t mißfallen fönnte.

^n ®unftfd)ulen lernt ber <2ct)üler bie ®unft, bem innern (Guten unb

SSar)rcn bie Slußenfeite be§ (Schönen ju geben. Surd) gute Shtnftfdmlen

fönnen bie frönen fünfte im (Staate berbreitet unb erhalten roerben.

©ute Stegenten, SSäter be§ SBaterlanbeä, mollt i(jr in euern (Staaten

Sßafjrfjeit, (Schönheit unb Sugenb bereinigen? mollt il)r auf bauerljafte

SSeife bie frönen fünfte, biefe »tüten ber SRenfdj$eit, erhalten: fo er*

richtet gute Shmftfdmlen!" SSem fällt bei folgen ©emeinpläfcen nicht

ber ^olitifer $arl -Jcathanael au§ ^mmermannS ,,9ttünchhaufen'' ein,

ber nadt) fehlerem 9cad)benfen ben (Safc gefunben fyat: „Sie Staaten

teilen fiel) in Monarchien, s3lriftofratien unb Semofratien." 28er aber

!ann fich ber ©inficht beschließen, baß gerabe biefe äftt)etifche Sribialität

Salbergä unb bie gleichseitige Unfähigfeit beä Sföanneä, reale Sßerhältniffe

ju erfennen unb ju befiegen, in einem innern unb urfäd)lichen ßufammen*

hang ftanben unb auf einen gemeinfamen Urfprung jurüefmiefen?

®ein 3roeife i ^ann m$ ollem, maS mir miffen, Darüber obmaltcn,

baß Salberg in friedlichen .Batten ein bortrefflicher Regent feiner geift*

liehen Staaten gemorben märe unb (Gelegenheit gefunben haben mürbe, in

ber §auptfad)e nur feine guten unb rühmlichen (Jigenfchaften ju entfalten.

Sieben aller milben 9Jcenfchenfreunblichfeit unb gefettfchaftlidjen Urbanität

befaß er einen leiblich Haren ©lief, nicht für große politifd)e Sßerhältniffe,

aber für bie nächftliegenben 93ermattung3gefchäfte, unb bethätigte biefen

fchon, at§ er, mätjrenb feiner (Stattfjalterfchaft ju Arfurt, in ben neun*

äiger fahren mehrfach nach &em SürftbiStum $onftanj gerufen marb

(beffen ®oabjutor er gleichfalls mar), um bie Sßcrhältniffe be§ bebrängten,

18*
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fdf)ulbenbelabncn Säubcrjenä $u orbnen. £te 5trt, wie er bieä angriff,

unb manche feiner fpätern JDrganifationen beroeifen hinlänglich, bafj bie

(Staaten, bereit Surft er werben fotttc, bei gortbauer ber althergebrachten

Drbnung nicr)t iibet gefahren mären. £enn ber bilettierenbe politifche

ö^rgeij hätte in ben alten 9ieict)Söerr)äItniffen unb ben Xrabitionen Don

ftonftonj ober 28orm£ faum 9?af)rung gefunben, unb felbft ba§ ft'urfürftens

tum SOfainj l)ätte ir)n in ßeiten, rote bie feiner (Statt halterfdjaft ju (Arfurt

waren, f(r)tt)crtict) ju Abenteuern berfüfjrt. £em $oabjutor foflte e£ in*

jmtfdjen nid)t fo gut werben. fant ba3 berhängnisöolle ^a^e^nt
jwifchen 1790 unb 1800, bie SBirfung ber fran$öfifd)en 9?ebolution, bie

unglucflia} geführten Kriege gegen ba$ neue granfreief), ber öerluft be§

linfen ^^einufer^. 3>er 93au be§ heiligen 9?eicr)eö fragte in aßen gugen,

bie 3erftörung war ntct)t länger oufjttfalten, unb nai)^u jeber fitste an

firf) ju raffen, woä if)m sunädjft unter ber £anb war. 9mr bie fleinern

norbbeutfdjen Staaten unb alten $t)nafticn mit altftänbifdjen Serfaffungen

gelten ftd) Oon bem allgemeinen SSettlauf um bie Söeute auS bem großen

3ufammcnfturj fem. 3Me fämtlicrjen geiftlidjcn Staaten, bie SReidt)§ftäbtc

würben jur retct)lidt) bemeffenen „(£ntfd)äbigung" aller jener weltlichen

dürften, bie auf bem linfen Sftljdnufer Gebiete öcrloren hatten, fäfuta*

rifiert. Über Rimbert gciftlidje Staaten unb Heine (Gebiete, ©rjbi^tümer,

SBiätümer, gefürftete Abteien unb $ropfteien, baju 720 3)omherrnpfrünben

öei*fcl)Wanben auf einmal. Balberg aber, ber fünfzehn ^a^re l)inburd)

®oabjntor öon SOiainj gewefen war, beftieg ben „Sfjrun" be§ alten Sur*

ftaate§ in bemfelben Saljrc 1802, in meldjem burdt) ben ^rieben Don

&uneüille bereite ber Untergang ber geiftlicfjcn Staaten im ^Srinjip ent=

fcfjieben unb bie 9?eicr)§beputation für ©ntfcfjäbigungen na^u bei ihrem

berühmten ftauptfchlufi angelangt war. 9U8 ba£ Unwetter f)e*auf5og,

hatte Balberg noch mannhaft unb bollfommen uneigennützig ben (%unb=

fafc »erfochten, bafe feiner auf Soften beS anbern 511 entfehäbigen fei unb

jeber fein <Scf)icffal tragen muffe. Unb ba§ in bem Augenblicf, wo ihm
ba§ golbne StRainj, feine fünftige §auptftabt, ber 9fJr)cingau, bie ItnfS*

rheinischen Xeile be§ SWainjer fturftaateä unb ba§ Sötetum SSormS fcljon

Oerloren gegangen waren! SBäre ber ßoabjutor unb neue $urfürft in

ben allgemeinen Umfturj ^ineinöcriffcit worben — er würbe fief) gefajjt

unb gefügt haben, wie c§ toiele ber beften feiner ®enoffen gemufjt unb

gethan hatten.

ftttd ber balligen ßerftörung tauchte jeboch Salbergä gürftentum

wieber auf. Man meinte be§ (SrjfanjleramteS nicht entraten ju fönnen,

man lief} Balberg feine 9iefiben$ $lfd)affenburg unb ba§ 511 ihr gehörige

(Gebiet, man entfehäbigte ihn für (Erfurt unb (£id)3felb mit 9tegen§burg

unb Söefclar. ^sn einer bebenflichen unb öerhängntööollen Aufnahme*
ftellung, al§ ber etnjige geiftlidje $urfürft, beinahe al§ ber einzige geift*

lidje gürft überhaupt, fah fich Balberg au3 bem Ungeheuern Schiffbruch

gerettet. Üftacf) allem, wa§ wir bon biefer 9totur wiffen, fonnte bie ifolierte

$ebeutung, bie ihr plö&lid) gegeben würbe, nicht anber§ als berwirrenb
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auf fie wirfen. Scr neue ßurerjfanjter eineS beulten 9teiche3, ba$

fcf>on nur noch bem tarnen nach ejiftierte, befaß nicht bie Schärfe beS

93licfee
f
um §u erfennen, baß baS allgemeine Sohlwotten, ba§ man

bon Seffern 3eüen fytx gerabe fetner Sßerfon entgegenbrachte, eine 9ieit)e

bon 3ufflÜen unb ^ntriguen unb enblich ber fdjarfe 3>nftinft eineS un-

barmherzigen 5>olttiferS, wie ber erfte £onful unb nachmalige ®aifer ber

granjofen mar, ber in Balberg ein brauchbares 2Berf$eug für feine

Sßläne witterte, benfmürbig unb unfelig 5ufammengcwirft hatten, ilmt

feinen gürftenrang ju erhalten. Salberg glaubte in feiner Verfem unb

SBürbc bie große Srabition beS alten 9teid)eS, bie befembre Stellung ber

Stirpe, bie bewährte 2Bci^t)eit unb ben nationalen öebanfen geehrt, als

bereu Iräger er fid) naib* eitel betrachtete. ©r fam 5U bem berbängniS--

bollen Irrtum, oaß mit bem gortbeftanbe feinet Staates gleichfam ber

gortbeftanb Seutfd)lanbS getr»är)rleiftet fei. So allein fonnte eS gefc^er)en r

baß fid) Balberg Witten« unb wiberftanbSloS in bie mirren 33eränberungen

unb Umwälzungen beS napoleonifd)en S^^5ei)nt§ fjincinreißen ließ. (£S

läßt fiel) nid)t ermeffen, nriebiel perfönlicheS fc^mere^ Seib ber $ürft=^)>rimaS

beS neuen über 9cacb,t in $ariS biftierten „OtheinbunbcS" feit 1806 inner=

lic^ burd)lebte, mie lange trofc ber ^exr'ifdt) beSpotifdjen gormen, in benen

Dcapoleon I. gerabe mit Balberg üerfet)rte, bie faSciniercnbe SiMrfung ber

^erfönlid)fett beS Imperators unb ba§ Vertrauen auf bie 2öei£f)eit unb

Öterechtigfeit beS „^roteftorS" in 2öaf)rt)eit borhielten, eS bleibt gewiß,

baß Balberg bei fid) felbft bie giftion einer wirtlich bcfter)enben „rheint=

fchen SöunbeSberfaffung", einer innern Wotmenbigfeit feiner feltfamcn,

burch unb burch ungefunb geworbenen politifchen ©fiftenj 51t erhalten

fuchtc. 8Ü8 er im Jperbft 1808 ju bem großen Sflonarchenfongreß in

(Srfurt anwefenb war, brängten fich bie (Sinwofjner ber Stabt an it)ren

ehemaligen unbergeffenen Statthalter mit bielen £iebeSbeweifen tyvan.

SaS rein menfdjliche SSoljlwollen, baS Balberg auch in fciner neuen,

injwifchen gerabeju troftloS geworbenen Stellung bewährte — baS einzige,

waS er bewähren fonnte —
,

^atte in (Erfurt eine halb freubige, fyaib

Wehmütige (Erinnerung ^tixteirloffexr_ ßugleid) ^ulbigte man ihm unb

fd)ämte fich fur $em Surften * SßrimaS aber mußte bei biefer

(Gelegenheit unwiflfürlich bie bittere SSahrljeit bor bie Seele treten, baß

nid)t eine§ feiner einfügen politifchen Sbeatc erfüllt, nicht einer feiner

träume bon einer großen unb gefegneten SBirffamfcit bcrwtrflicht worben fei.

SöaS wollte eS unter folct)en Umftänben bebeuten, baß Salberg fort-

fuhr, ein lebenbigeS ^ntereffe an bem ©ebenen ber beutfdjen Sitteratur

ju nehmen, baß er in SdutlerS legten SebenSjahren burch anfer)nlict)c

(Gefdjenfe bei jebem neuen SSerfe, baS ihm ber Sichter fanbte, bie

frühern ^cnfionSberfprcdmngen wenigftenS junt Seil einlöfte, baß er

fpäterhin Zacharias SSerner, ben er als ein Vermächtnis Sd)illerS be=

trachten mod)te, unb Scan $aul burch Sa^rger^ilte bor ber gemeinen

9cot beS ÖebenS ficherjuftellen fuchtc? Srürfte boct) feine politifd) jwei=

beutige Stellung fdwn 1804 in bem ^aße auf ihn, baß er bie foftbare
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SSibmung bon ©d)iffer3 $etl iticf)t anjuner)men wagte. Steinen ©enufc

fonntc er in feinen perfonlid)en Umftänben aud) bem Söeften, roa§ bie

bcutfdje 25id)tung nod) Darzubieten hatte, nid)t abgeroinnen, obfdjon er

gelegentlich bie SUftene annahm, al3 feien bie ©tüte ber frangöfifcrjen

grembljerrfchaft unb bie ©litte ber beutfdjen Sitteratur ganj berein-

bore $inge.

@§ mar eine unfeligc, bcrroorrene, entfefclid)e 3e^ öurc*) n?elc^e

35eutfd)lanb bamafö ^tnburc^ging. s31ber eine unglütflicrjere unb haltlofere

9Me, alä fic $arl bon Balberg auferlegt mar, fpielte niemanb. ©elbft

roettn er ben (Sgoiämuä befeffen ^ätte, nur an fid) unb ba3 fleine Sanb

&u beuten, ba§ er regierte unb in bem er mancherlei ®ute§ ju fct)affen

berfucrjte, burfte er aud) nur bie§ Sanb aU fein anfefjen? Offen Der*

fänbete Napoleon, ben er atö „erhabenen ^roteftor" ju bereden fortfuhr,

bafj bie „©runbfä^e bc§ 9ieid)§" einer Bereinigung be3 $rieftertum§ mit

irgenb einer roeltlid)en ©ouberänetät entgegenftünben, unb betrachtete, roie

er e§ mit äffen feinen 53unbe§genoffen tijat, bie ir)m nic^t einen ^afjr*

t)unberte alten ©efifc entgegenstellen Raiten, bie ©ebiete Balberg» al§

ieile be£ großen Empire. Umfonft berfud)tcn ber gürft^rima§ unb

feine SJcHnifter irgenb ein fefteS Verhältnis ju begrünben, Balberg

bemütigte fid) fo roeit, baß er ben ®arbinal gefd), ben forfifd)en Cf)eim

be3 $aifer§, bem $>eutfd)lanb ungefähr fo fern lag roie ber SDionb, ju

feinem ®oabjutor ernannte. 2>ie (Ernennung felbft roarb in ^ari» nie*

malä anerfannt; ber faum gegrünbete unb burd) 2)alberg§ Drganifation§s

ftatut 00m 18. $uli 1803 einigermaßen georbnete «Staat rourbe burcf)

bie freie ©tabt granffurt unb bie ot)ne roeiterc§ mebiatifierten Sanbc be§

dürften bon £öroenftetn=2öertfjeim bergrbfjert unb mieber umgeftaltet.

$afür ftrebte anbrerfeitä Söatjern nacf) bem Söefifce bon $alberg£ SBinter*

refibenj 9tegcn§burg, unb baS ©efürjl ber Unficrjerfjeit öon einem Sage

5um anbem mar im primatifcljen Staate ftärfer borf)anben unb meiter

beibreitet, al§ irgenbroo in bem Damaligen gemitteten $eutfchlanb. 3m
3af)re 1809 roarb jubem 9?egen§burg bon allen ©crjrecfniffen be§ Krieges

betroffen, am 19. Stprit öon ben €fterreid)ern, am 28. 5lpril öon ben

grangofen erftürmt. Balberg fanb obermal§ (Gelegenheit, fein nie ber-

fiegenbeS Erbarmen mit ben §ilflofen unb ©ebrängten, ben beften ©runb*

jug feinet 28efen§, mieber ju betfjätigeu. ®urge barauf 1)bxxt er

auf, über 9tegenSburg unb fein (Gebiet 5U regieren. Jpödjft bejeichnenb

für bie 3uftänbe ber 3ctt unb bie „gürftenroürbe" $)alberg$, an bie er

fid) fo eifern Hämmerte, berroanbelte fid) ber gürfts$rima§ burd) faiferlicf)

frari5öftfct)e§ £efret bom 1. Wäxfr 1810 in einen „®rof}r)er§og oon %xanU
furt", bie tejjte ^ßt)afe feiner unerfreulichen politifdjen (Sntmidlung.

2>a§ „©rofjherjogtnm granffurt", eine ber SSiflfürfchöpfungen, in

benen fid) bie napoleonifd)e @taat§funft gefiel, mürbe in bemfelben klugen*

bliefe errichtet, roo ber Imperator burch feine Vermählung mit ber ©rjs

berjogin SWarie fiouife bie ©rbfolgehoffnungen , bie fein ©tief* unb

Slboptiofofm ©iigen ©eauharnaiS menigften§ für ba§ Oon ihm bermaltete
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$tmigreidj Italien gehegt fyabtn mochte, grünblid) jerftörte. 3)er Sßijes

föntg bon Italien warb infolgebeffen ^um ©rbprinjen be§ neugebacfenen

<Staate§ ernannt, eine$ (Staate^, bet fid) munbertid) au§ ben berfdjiebenften

$tteiä)§trümmern äufammenfefcte. 3)a mar nad) wie bor ba§ gürftentum

2tfd)affenburg, ber lefcte 9teft be3 ÜERainjer ©rjftiftö, ba waren bie Steide

ftäbte 2öe{jlar unb ba§ ftolje granffurt, wo bie reidjSftäbtifdje ®efinnung

bon bomfjerein bie (£^re, atö grofcherjoglittje SKefibenj ju btenen, für einen

borübergefjenben $Rummenfd)ans erachtete. $a war ba§ einfüge gürftbiS*

tum gulba, bie uralte Slbtei be§ fettigen SBonifajiuä, ba§ „SSudtjenlanb",

baä ein 3af)rtaufenb unter ber §errfd)aft beS Shummftabeä geftanben

hatte, jmifc^en 1803 unb 1806 mit Saftigem (Sifer in ein melttid>§

gürftentum be3 $rinjen bon Oranien umgebilbet unb feitbent al§ ®rieg£*

beute unter ber SSermaltung franjöfifdjer 90?arfd)ätle unb ®eneralfommiffare

nad) äßöglid)feit au§gefogen mar. 2>aju fügte Napoleon nod) ba£ gürften*

tum §anau, ba§ er bon ben früheren 33efi&ungen be§ föurfürften bon

Reffen, bie fonft alte an feinen ©ruber ^erome bon SSeftfalen gefallen

maren, in ber eignen §anb behalten ^atte. 2tuf biefe 3lrt mar bie

Slrronbterung eineä „<5taate3" bon etma§ über 90 Duabratmeilen unb

menig mehr al§ 300 000 ©inmo^nern erreid)t. SJZan barf mit SSeaulieu

bejmeifeln, bafc e§ bie ernfte 2lbftd)t be§ ®aifer§ gemefen, nad) bem £obe

2)alberg§ biefe fonberbare politifd)e (Schöpfung jur SSerforgung be§ ^rinjen

(Sugen anjumenben. „ 323er meife, ob ntd)t ganj im §intergrunbe ber

$lan berborgen tag, biefe Sanbftri^e einftmeilen burd) ®efefcgebung unb

SSermaltung bem franjöfif^en Dieidje p affimilieren, bie ®ehäffigfeit

biefer äWa&regel bem Regenten aufjubürben unb fpäter bie reife grud)t

fid) in ben <Sd£)o& fallen 5U laffen. ©ein Verfahren gegenüber «poflanb

unb ben norbbeutfd)en (Staaten §mif(^en ber 3ßorb= unb Oftfee, meld)e3

im Saufe biefeS %ahx& 1810 an ben Sag trat, läfet bergleidjen atö

höd)ft maljrfdheinlid) bermuten."

28a§ auch bie testen 5lbftdt)ten be§ SBettherrfcherg gemefen fein mögen,

ber neue (Staat 35alberg3 überlebte nur menige äKonate ba£ britte Sa^r

feinet ®efte$en3 unb brach mit bem ganzen, feit bem grüfjjafjr 1813
manfenben ®ebaube be§ 9capoleonifd)en ,,©t)ftem£" unmittelbar nach ber

Seipjiger 6chlad)t jufammen. S)ie legten 9tegentenja§re 2)alberg§ maren

in altem 93etrad)t bie unglücfüdfjften, er l)atte jeben Jpalt berloren, unb

ber einfüge Shirfürft^rafanjler be3 ^eiligen taufenbjährigen Steiäjeä er*

blicfte feine Hauptaufgabe barin, bie „$erfaffung" feinet nunmehrigen

©roj$eräogtum§ granffurt mit ber SBerfaffung be§ 9Jad^bar!önigreid)§

SSeftfaten in ©inftang 51t bringen, bie ifjm fa)on barum eine SKufter*

berfaffung festen, meit fie Napoleon befretiert t)atte. (£r tonnte, fo menig

mie irgenb ein anbrer, aud) ber befte gürft beS ^^einbunbe§, feine Öanbe

im grofjen unb ganzen bor bem Ungeheuern 3)rucf ber 3^it fa)ü^en unb

far) fid) auf &ufeerungen unb S3emeife ber ^rtbatmuhltf)ätigfeit bef^ränft,

bie in einem fläglid)en ©egenfa^e JU ben nnermeSIichen öffentlichen Übeln

ftanben, bie er pfügen mu§te. Unb mährenb er ber ©rfjaltung einer
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Politiken (Stellung, bic ifjm in feiner Söeife mefjr eine ©enugtfjuung

fein fonnte, bie Opfer feines mirflidj teilnc^menben ^erjenä, feines fo

hochgehaltenen SRuhmeS brachte, unterliefe er gletd)mohl, ba§ ©eine au§

bem (Schiffbruch feine§ ^ßroteftorS ju retten. Durd) ba§ ganje ©rof$=

fjerjogtum granffurt fling ©timmung, bie Unheil ahnte unb tt>ei§=

fagte. Jpeinrid) ®önig, bamalS einer ber bef^eibenften Unterbeamten in

ber SBermaltung be§ Departements gulba, ^at in feinem SBudje „Sluch

eine 3"genb" (Seipjig, 1852) einige feljr intereffante unb bejeichnenbe

3üge jur CHjarafteriftif jener fd)roülen Xage mitgeteilt, ©anj richtig er-

fonnte Dalberg^ fluger 9ttinifter »llbini, bafc e§ im »luguft 1818 ^öt^fte

unb lefcte geit ju rettenben S3erl)anblungen mit ben SSer6ünbeten mar.

Dalberg aber mar uon einem förmlich fataliftifdjen ©lauben an ben

„©tern" 9?apoleon§ I. befeelt. «Seinem ©eneralbomäneninfpeftor Seonfjarb

rief er auf ehrerbietige SBorftellungen im ©ommer 1813 ju: „51ud) ©ie

erliegen bem 2öaf)n, auch ©ie finb ber Meinung öerfatten, e§ merbe ber

©tera be§ 9ciefengeifte§ untergeben! ©ein balbiger ©tur^ fc^eint 3hnen
fogar gemifj. $ch oenfe nicht fo, id) nicht! fage £vhnett nein! ich

mill nichts babon frören. %n meinem (Glauben ans» ©ducffal bin id) faft— ein Surfe. 5111er biefer ooreiligen unnüfcen ©orgen motten mir un§

entfdjlagen!"

9?ur ju balb rücften bie ©orgen in bröfjnenber, roaffenraffelnber

©eftalt unmittelbar fjeran. Unb nun mit jenem jähen Umfd)lag, ber in

meinen Naturen ntd^t feiten ift, erfannte Dalberg mit einemmal bie ganje

JpoffnungSlofigfeit feiner Üage. (£r Oerlieg fein ©ro^er^ogtum granffurt

am 30. ©eptember 1813, um ftdt) „jur Ausübung feiner bifdjöfltchen

Pflichten'' ™<h ®onftan$ ju begeben, ©elbft in biefer äufjerften 93ebräng=

ni£ aber, in ber ir)m feine geiftlid)e SBürbe nach langen fahren jum
erftenmal mieber al§ rettenbe 3«fl"^t erfdjien, berfagte er fidt) einen

legten berhängntebott fallen ©djritt nid}t: er banftc al§ ©rofcherjog bon

granffurt — ju ©unften (Sugen 23eauf)arnai§ ab unb erregte bamit nod)

einmal Erbitterung unb tiefe Söerftimmung bei allen Deutfchgcfinnten.

Mancherlei Unbilligfeit mochte in ben bittern Urteilen, bie bamalä unb

fpäter über Dalbergs ganje politifdje (Syiftenj laut mürben, unterlaufen,

in ber Jpauptfadje maren fie bennod) richtig! ©elbft ber milbe, berföhn*

ltd)e SBeffenberg, Dalbergs ©eneralbifar, mufete jugefte^en: „SBohlmeinenb,

mie Dalberg mar, moUte er allen gerecht fein unb marb eS niemanb,

mollte alle befriebigen unb befriebigte niemanb, meil er fid) in SSiber*

fprüc^e Oermicfelte, bie er nimmer ju löfen bermochte".

Die berhängniSbollften folgen ber bonapartiftifdt)en ©djleppenträgerei

Dalberg^ machten fid) auf bem SSiener Kongreß geltenb, ju bem ber nun*

mehrige er^bifdjof bon föegenSburg unb SBifdmf bon ^onftanj, ber fidj

noch immer als $ßrtmaS ber fatl)olifchen beutfdt)en Stirpe anfefjen fonnte,

ben milben unb flugen SBeffenberg als feinen ©eboamächtigten entfanbte.

5lber umfonft müt)te fich Söeffenberg ab, eine fefte ©teOung ber beutfdjen

Kirche 9tom gegenüber ju begrünben, umfonft fämpfte er für eine 9ceu*
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orbnung ber jcrrütteten fird)lta)en SBerfjältniffe, bie fpätern Sagen bis

auf bie unfern unfelige unb bergiftenbe kämpfe erfpart ^aben mürbe. 3)ie

<$egenftrebenben, bie gartet ber §t)perromantifer, bie unbebingte ®e*

folgfd)aft für 9tom roünfdne unb in SBien it)re 2Kittelpunfte in ben

§äufern griebrid) <3d)legel§ unb $ilat§ Dom „Öfterreidufdjen 5öeobad)ter
M

tjatte, bebiente fid) be3 politifdjen Verrufs EalbergS mit großem ®efd)itf

unb Erfolg, um alle $läne einer beutfdjen ®ird)e auf fefter gefefclidjer

®runblage ju bereitein. ^n 53ecfö „SSeffenberg" finben fid) jroar nur

fpärltd)e, aber immerhin genügenbe Mitteilungen über bie Erfahrungen,

bie SBeffenberg bamalä machen mußte unb bie roenigften£ ju einem großen

XeiU auf ba3 9Jftßtrauen unb bie Abneigung gegen 2>alberg§ politische

S3ergangenf)eit §urücfgefü^rt roerben fonnten.

Unb bod) hat ba§ <^Iücf, ba§ ilm feit feiner Sugenb begleitet unb

in ben legten ftürmifcfjen 2tohren fo böllig uerlaffen r)atte, Balberg noch

einen ftillen, fegen§reid)en, eine Slrt SBerflärung über feinen ÖebenSabenb

roerfenben Slbfdjluß feinet 3)afein§ gegönnt. S3on 1814 bi$ jum
10. gebruar 181 7 lebte er in 9tegen3burg, feinen erjbifchöfliehen Pflichten

genügenb unb in rüf)renber unermüdlicher (Sorgfalt um bie bebrängte ober

bebrorjte Ejiftenj anbrer bemüht. Er burfte bou fid) fagen, baß er „feine

treuen Stngefjörigen, feinen greunb feinem ^rioatborteil aufgeopfert f)abt"

(mobei er nur oergaß, roie öiele er feiner politifcfjen G^arafterloftgfeit

aufgeopfert ^atte), ber größte Seil ber Summe, bie ifmt ber SSiener

Kongreß ju feinem ftanbeägemäßen Lebensunterhalt überroieS, flog in bie

§änbe ber Slrmen unb ©ebürftigen. Unb ba nun feine $ritiatroot;ltr>ätig=

feit mit ber füllen, anfprua)§lofen s$ribatefiftenj in Einflang ftanb, ba

er feinen fremben Antrieben unb Söefet)len met)r ju folgen, feinen anbem
^ntereffen mefjr ju bienen tjatte, al3 ben bollberecf)tigten, bie mit feinem

geiftlid)en Berufe äufammenljtngen, fo genoß er furje 3eit t)inbura) eineä

innern grieben§, ^w tr0^ |einer fortbauernben Sßerblenbung über

fein politifdjeä Sr)un unb treiben, roäc)renb ber ganjen 9capoleonifd)en

9lra unbebingt gefehlt ^atte. ©0 motten nacf) feinem Sobe bie greunbe

feiner Sugenb roie bie 9Jcenfd)en, unter benen er jule^t gelebt hatte, fid)

feiner nüt)t ol)ne Slnteil unb SRüfjrung erinnern. Unb fo roarb eä fein

©efcfjicf, baß man, roo feiner pietatboll gebaut roerben fotlte, immer auf

biefe legten er)rgeijfreien
,

refignierten unb leben^müben 9iegen§burger

Sabre ooer auf $eit 5iirücfroeifen mußte, in roeldjer feine polttifcr)e

Stolle nod) berhältni£mäßig r)amilo3 unb unbebeutenb roar. SSilljelm üon

ipumbolbt, ber au§ feinen eignen ^ugenbtagen, au8 ber Erfurter $eit, ba

er um Caroline bon 2)ad)röben geroorben, ein r)erjlicr)e§ ©ebenfen au ben

„Soabjutor" beroafjrt I)atte, fdjrieb 1831 an Caroline bon SBoljogen:

„3)alberg8 aud) nad) meinem Urteil in feiner 3eit ganj einjifl bafteljenbeS

SBefen ber Söcrgeffent)eit entriffen unb für bie 3ufunft ^ingefteüt 5U fe^en,

roünfa^te id) gar fe^r. dlux (Sie fönnen e§. 3Wan müßte e§ aber fo

madjen, baß man roeber auf feine fd)riftftellerifa^e noa^ auf feine politifdje

<5eite (Semicht 5U legen brannte. Sn beiben giebt er stoßen. 9)ian muß
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ir)n jetgen, morin er mirftid) einzig mar: in bem groften ^Ibcl beS ©efüljlä

unb bcr ©efinnung, bcr unenblid)en ©rajte, bem regboren ©inn, bem un*

erfdjöpflid)en 9teicfjtum an Anregung ju ^been, menn aud) nid)t immer
mirflid)e ^been barauS mürben, morauS auch fein SBifc entfprang, feine

Freiheit bon allen fleinlid)en Sftücffichten. $)iefe leiten am 9Jcenfd)en Der»

löfa^en im Seben, bie ©efa^t^te beutet fte faum an, fie finb aber boct)

bie Ingeln ber Söeltbege&enfjeiten, ba fie öon ®efd)tecf|t ju ©efd)led)t baä

Snnerfte ber SKenfdjen anregen."

Caroline öon SSoIjogen f>at bieS ^bealbilb if)reS einftigen greunbeS

nicf)t ausgeführt, alle (Späterlebenben ^aben, mie aud) biefe Sftföe ermeift,

bem Porträt Balbergs minber freunblicrje ßüge unb grellere garben leiten

müffen, fie fönnen aber gern jugeben, ba& biefer Söiebergabe mie Silbern,

bie nad) Photographien unb nid)t nad) bem Seben felbft gemalt finb, ein

leftteS ötmaS fehle, baS moht oerbient hätte bewahrt ju bleiben unb nun
für immer oerloren fd)eint.

9IntaUe Don $etnrig.

Sie Söibliotfjef ber Schriften über bie großen Sahrjefjnte bon 2Seimar

unb atleS, maS mehr ober minber mit biefer ßeit jufammenhängt, ift jroar

fchon bi§ jur Unüberfet)barfeit angefchmollen, aber fie mäd)ft noch immer
fort, unb ber 9tctcf)tum Jener geit an 9Wenfcf)en, «Schöpfungen unb Ü8e=

Rehungen bilbet eine fdjier unerfdt)öpflicrje gunbgrube für ^Biographen unb
Serfaffer oon $)enfmürbigfeiten, für Kommentatoren unb (Sammelmürmer.

«So oft man auch meint mit allem bertraut 511 fein, maS biefer Sitteratur*

pertobe angehört, fo oft tauten neue ober oielmehr öergeffene ®efid>ter,

©eftalten unb Söeftrebungen auf, bie eine Erinnerung mohl üerbienen unb
unS bie ftnUt ber SBirfungen oergegenroärtigen, bie oon ben grofjen unb

mafsgebenben Naturen auf befd)eibene Talente ausgeübt mürben, $n
biefem Sinne ift ein biograpfufcheS $5enfmal, mie eS neulich in bem
Söucrje Amalie oon §etmig bon Henriette bon 53iffing errichtet

mürbe, mohlberecrjtigt unb r)oct)rr)tttfomnien. (Sin eigentümlidjeS meiblidjeS

SebenSfchtcffal führte bie Sßerfafferin ber „Sd)meftern oon SeSboS", bie

(Schülerin ($oetf)eS unb <Sd)illerS, nad) (Schieben, fie marb burch ihre

Übertragung ber £egn6rfd)en „grithjofSfage" eine ber erften Sermitt*

lerinnen smifchen beutfct)er unb fd)mebtfd)er £itteratur, ihre SBerbeutfdmng

ber Dichtung beS fchmebifdjen föomantiferS unb bie (Stellen im ©oethe?

Schtöerfchen SBriefmechfel, bie fid) auf Amalie oon ^mhoff bejiehen, er*

hielten ben tarnen ber Siegerin, unb baS boUftfubige SJebenSbilb, baS

jefct borliegt, beranlafjt Oielleictjt einen unb ben anbern ßitteraturfreunb

einen Sftürfblitf auf SlmalienS ©ebidtfe im „9Hufenatntanach", an benen
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<§cf)itter§ §anb unb einen anbern auf bie ,,©<f)tbeftera bon SeSbtö" $u

werfen, an benen ($oetf)e§ $anb gebeffert §at. Sluf alle gäöe aber ^at

ba§ Srauenbafein, ba§ un§ in bem 93iffingfd)en 33ud)e gcfct)ilbert rotrb,

feinen befonbem 9?ei£ unb erregt um fo frifdjem Anteil, al§ e3 un£ burd)

©riefe unb $agebud)blätter unmittelbar in Sitte, (Stimmung unb 9lu§~

brucfSmeife einer bergangenen $z\t Ijineinberfetjt.

$ie Dichterin Amalie bon 3mf)off, am 16. Auguft 1776 $u SSeimar

geboren, mar bie erfte $od)ter beS 8reif)errn $arl bon $mf)off auf SOiörlad)

bei Dürnberg au3 beffen jtoeiter ($fje mit Suife bon (Starbt, ber jüngften

jener brei ©djmeftern bon Starbt, bon benen bie ältefte, (Efjarlotte bon

©tein, als ©oett)e§ greunbin, unfterblidj geworben ift. $luf bem Seben

unb bem Anbeuten be§ *8aron3 S^Wf niljte ein bunfler ©chatten, ben

aucrj Henriette bon Effing nidt)t ^inmeggenommen Ijat. ©ie nennt

Amalien^ Sater „eine unruhige, aber bebeutenb angelegte 9?atur, bielfadj

berfannt unb berleumbct bei außergewöhnlichen ©cf)icffalen", unb f)at babei

jene ©ptfobe feinet frühem Sebent im $luge, bie in ben englifdjen

^Biographien be§ großen ®eneralgouberneur§ bon Bengalen, Sßarren

<pafting§, einen fo breiten Sftaum einnimmt. 3mh°ff mar Offizier in

württembergifchen $)icnftcn gemefen, Ijatte fid) als foIct)er mit einer

jungen, fet)r fd)önen ^ranjöfin, Marianne (Hjapuffet, bermäljlt unb mar

mit biefer im $ahre 1769 nad) Dftinbien gegangen, um bort in einer

ober ber anbern SSeife fein ©lücf 3U machen. 2luf ber Überfahrt nadt)

Dobras traf ba£ ^rnfjofffche S^epaar mit bem eben jum (SouOerneur

bon ^Bengalen erhobenen SBarren Jpafting3 jufommen. 3mif<hen bem

geiftig bebeutenben unb leibenfd)aftlid^en ©nglänber unb ber jungen ^rau

öon 3;mf)off entfpann fid) eine Neigung unb ein SBerljältniä, für baS e3

taufenb ©ntfd^ulbigungen geben mochte, ba3 aber ben hatten ber fd)önen

Marianne unter allen Umftänben berpflid)tet ^ätte, fein ®efd)icf auf ber

©teile Don bem 9ttarianne§ unb SSarren §afting§ ju trennen, ©tatt

beffen blieb er mit iljnen ^ufammen, bulbete SBarren §afting3 atö §au8*

freunb unb ftrengtc bon Mfutta au§, nad) SSerabrebung mit ben ßie*

benben, eine ©d)eibung§tlage bei ben fränfifd)en ©ericfyten an, bie mit

bem beabfidjtigten (Srfolg gefront mürbe, ^m^off fe^rte bann nadt)

35eutfcb,lanb mit reichlichen Mitteln jurücf, bie er in ^nbien erworben

hatte, faufte ba§ obengenannte ^Rittergut an unb Dermalste fid), mäfjrenb

feine frühere f$rau nunmehr als 9Wr§. £afting§ im ®oubemementäpalaft

ju ®alfutta thronte, mit bem Fräulein öon ©dt)arbt. $)er Familie feiner

jmeiten grau unb feinen beutfctyen greunben ftellte er bie Vorgänge, bie

jur ©Reibung bon ber erften (Sattin geführt batten, natürlich in einem

für ifm tiel günftigeren Sictjte bar, ber (Seneralgouberneur bon britifd)

Oftinbien erfctjien barnacb, al§ ber treulofe §au§freunb, beffen ©cf)u^c

SWarianne bon Suthoft anbertraut gemefen fei unb ber fie bem ber*

trauenben ©emat)l geraubt fyibt. immerhin fjatte eS auffallen müffen,

ba§ ber t>cimöefer)rtc Abenteurer einen in ^nbien gebomen ©o^n in ben

Öänben be§ .^aftingSfchen ®hepaar§ gelaffen Ijatte, bod) mar eS in jener
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3eit unb bei ber Damaligen Art be» SSerfc^r» fe^r fd)mierig, menn nid)t

fchled)terbing3 unmöglich, über bie Vorgänge im fernen Offen ©enauereS

unb 2Ba^rere§ ju erfahren, al§ 3mh°fT erjagen für gut fanb.

Snbem bie Biograpf)in Amalie bon ,§elroig§, ber Socfjter Sntr)offö

fidt) einfacr) bie Überlieferung $u eigen macht, bie in ben beutfdjen

UmgangSfreifen be§ BaronS galt, inbem fie bie SKiene annimmt, bie

entgegenftehenbe (Stählung nid)t $u fennen, begebt fie in jebem galle

ein Unrecht, entmcber an ber gefducfjtlichen SSa^eit ober an bem An=
benfen eine§ „berleumbeten" 2ftanne§. 2>te Annahme, baß Sfahoff feine

erfte grau an SSkrren §afting§ überlaffen, gleicrjfam berfauft, baß er in

ber ganjen Angelegenheit eine unroürbige sJtolle gefpielt habe, get)t burd)

gan^e SHeifjen englifdjer SBerfe über ben berühmten Nachfolger ^in^offö

hinburd), fie Ijat burd) SRacaulatjS glänjenbcn (Sffai, ber in hunberttaufenbeit

bon ©jemplaren verbreitet, in alle europäifdjen Sprachen überfe^t ift,

eine gemaltige Geltung gewonnen. 2öer bem bort gegebenen Bertdjt über

bie &afyxt %mf)oft$ nad) 9#abra§, fein Berf)ältm§ §u SBarren Jpaftings?

unb bie getroffenen l)äu$licf)en Berabrebungen roiberfprecr)en, ben Bater

ber 2>id)terin rechtfertigen miß, müßte (menn er e§ fann) ber in ber

englifc^en ®efd)id)tfchreibung eingebürgerten Auffaffung beutltd), beftimmt,

entrüftet gegenübertreten, müßte bie ©egenbemcife (menn er beren Ijat)

!lar borlegen, er märe e§ bem (^ebäc^tniö SmhoffS fdmlbig, nid)t mit ein

paar bingeroorfenen Bemerfungen, bie mehr auf bie Unfenntni§ ber

beutfdjen Sefer, als auf bie Söiberlegung taufenbfad) mieberljolter 9ln=

fdmlbigungen beregnet fcfjeinen, gleidjfam am Sern ber grage borbei*

ju^ufeben. 3)aß Briefe bon Marianne ^rntjoff borf)anben gemefen ftnb,

in benen fie if>r „ftrafbaresl ©efüf)l" eingefte^t, ift leidet ju glauben,

benn etma§ berart mußte ben fränfiferjen ©engten vorgelegt merben, um
bie 2d)eibung überhaupt ju ermirfen. ©in paar foldjer ©d)riftfhicre

beraeifen nid^tS gegenüber ben ausführlichen Berichten ber englifcfjcu

53iograp^en be§ SBarren .'paftingä, gegenüber ben $QhrS°^en unb gegen*

über ber Aboption be§ jungen S^arle§ ^m^off von 35arjle§forb burdj

£mfting§. 28ar e§ eben nid)t möglich, eine grünbliche Berteibigung be§

greif)errn ®arl bon Smh°ft 5« unternehmen, fo hätte bie Berfafferin ber

Biographie feiner £od)ter bie gefchichtliche S93orjrr)ett minbeftenS burcr)

<2d)meigen ehren fotten. 2)ie3 mürbe um fo eher möglich gemefen fein,

al* in SSafjrheit Amalie bon Sntfjoff, um °ie e3 W fax hanDelr, fehr

menig bon ben frühern £eben§berf)ältniffen ihreS BaterS berührt morben

ift. (Sie mar elf %atyxt alt, al§ ihre gamilie 1787 nach SBeimar über=

fiebelte, fie berlor im jmölften SebenSjahre ihren Bater burd) ben 2ob.

Auf ihre ©ntmieflung unb Bilbung übte offenbar bie Familie ihrer

Butter einen roeit größeren Einfluß au§, al§ ber abenteuerliche Bater.

(Sie marb in bie meimarifd)en Seben§freife gleichfam hineingeboren, ^n
ben 2agen, bie ihrer ©eburt unmittelbar borangegangen maren, fcr)rieb

ihr Bater, recht mie ein gebrannte^ ^inb, ba§ ba§ geuer fcheut, feiner

jungen grau: „§üte bid) bor ben §erren unb grauen mit großen
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©elftem, fie motten bafür forgen, bafc bu nid)t ju biel Anteil an mir

nimmft," fdjalt ©oetlje einen „©ö&en in Sftenfdjengeftalt" unb fnnb ba§

bon ©oetf)e gejeidjnete SBilb feiner grau fo fd)ön, bafj er „jaloux marb".

llnb ©oetf)e fpenbete freilich Suife bon Smtyoff SRofen unb fügte it)r bie

£anb, aber bod) nur, roeit e§ bie $>anb ber <Sd)mefter (£(jarlotten§ mar.

dr rang eben bamal§ umfonft, bie leibenfdjaftlidje Neigung ju grau öon

Stein ju überroinben. Sonnabenb ben 10. 91uguft 1776 rief er if)r

ju: „Slbieu ©ngel, idj mag bir nid)t§ meiter fagen, bu fjaft altes, roa3

id) getfjan Ijabe, öon bir lo$ ju fommen, mieber $u ©runbe gerietet."

Unb babet blieb e§ benn aud) — bie fjeranmad)fenbe Amalie bon %m1)oü

erblicfte neben ifjrer Staute Charlotte beren großen ffreunb, unb baä „Ijödjft

fdjöne $inb" 50g ©oetfje nad) feinem eignen ßeugniS lebhaft an. @r be=

roafjrte bem jungen 9J2äbd)en aud) nad) bem berl)ängni§botten 93rud)e mit

(Sfyirlottc bon Stein im (Sommer 1789 feine Seitnafune unb freute fid),

ba§ fie in frühen ^a^ren boppelte latente entmirfelte. $)er Sinn, bie

Suft unb bie gäljtgfeit jum 3eid)nen unb Späten, bie Amalie fcfjon $u

(Stngang ber neunziger Safjre an ben Xag tegte, maren bon if)rem $ater

ererbt, ber fid) ötelfact) al£ Porträtmaler berfudjt (jatte, unb mürben burd)

@oetf)e§ fünftlerifdjen $reunb, ben Sdjtoeijer §einrictj Sftetjer (ben „®unfd)ts

SSfterjer") roeiter entmitfelt. 2)?erjer förberte bie Stubien be§ jungen 9)iäbd)en£

mit feiner geroofjnten Sorgfamfeit, berliebte fid) nebenbei ein roenig in

feine Spulerin unb fal) e£ mit (£iferfud)t, bafj bie reijenbe ©eftalt mit

ben fd)önen klugen unb bem braunlodigen £aar aud) anbern eine wärmere

(Smpfinbung erregte. $f)re§ feimenben poetifd)en Xalente§ naf)m fid) jus

erft Knebel an, ber überall poetifdje ©egabung witterte unb jebe Slrt

babon aufrichtig bemunberte, bann jeigte ©Ritter an ben nod) unreifen

poetifdjen 33er|ud)en 5lmalien§ einen freunblicr) ermuntemben Slnteü,

fd)lte&tid) erwärmte fid) aud) ©oetfje für bie lb,rifd)en ©ebid)te be§

liebenSmürbigen §offräulein§. £enn $ur .^ofbarne ber ^rinjeffin Caroline

mar gegen ben SluSgang be3 Snfjffnmberä Amalie bon Sm^off ernannt

morben. 2>ie§ mar ungefähr um bie gleidje «Seit gefd)ef)en, mo fie mit

ifjrem erften unb beften gröjjern ©ebid)t: „$ie @d)weftern bon £e3bo§"

(in SdjiHerS attufenatmanad) für 1800) an bie öffentlidjfeit trat. $a8
5tnbenfen an bie ernften Prüfungen cine3 jungen SelbftbertrauenS, bie

ber Dichterin bei biefer ©elegenfjeit ntdt)t erfpart blieben, an bie Sdjmierig=

feiten, einen in feiner erften Einlage bilettantifcfyen Söerfud) jum $unft=

merfe an^ugeftalten, r)at ber SBriefmedjfet ©oetf)e§ mit Sdjttter getreulid)

beroa^rt. §tt§ @d)itter am 19. 9Wär$ an ©oet^e melbete: „$)iefer 2:age

tjat mir bie 55mr)off bie jmei legten ©efänge if)rc£ ©ebicb,t§ gefc^idt, bie

mir fetjr gro|e S^eube gemacht ^aben. (£§ ift überaus ^art unb rein

entmidett, mit einfachen Mitteln unb ungemeiner 3tnmutigfeit,
M ermiberte

©oet^e freunblid), bod) leife jmeifetnb: „San bem gmlpffiföen ©ebic^t

bat mir 9J?et)er biet guteö gejagt. (S§ fott mir red)t lieb fein, menn

unfre grauenjimmer, bie fo ein fjübfdjeS Xalent ^aben, aud) roirflid)

abancieren." Unb al§ bann gegen (Snbe 9Kai ©oet^e ber Sad)e ernftb,aft
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naf>e trat, befannte er mit einem gemaltigen (Stojjfeufjer: „2)en erften

©efang be§ ©ebid)tc§ t)abe idj bon unfrer greunbin erhalten, gegen ben

aber leiber alle öratoamina, bie id) 3(wen fajon borerjäljlt, gemattig

gelten. (53 fe^tt alle epifdje föetarbation, baburdj brängt fidj atteö auf

unb über einanber, unb bem ©ebidjt fefjlt, menn man e3 lieft, burct)au3

9hilje unb Klarheit. $n bem ganjen ©efange ift fein einziger Slbfd)nitt

angegeben, unb mirfUd) finb bie 21bfd)nitte ferner ju bejeid)nen. Xxe

fcr)r langen Sßerioben berwitfeln bie <Sad)e mef)r, al§ bajj fie burdj eine

gemiffe S3oHenbung bem Vortrag eine $nmut geben. (5$ entfielen biet

bunfle ^arent^efen unb üöejiefwngen, bie Sßorte finb oft ofme epiferjen

gmeef umgefteßt unb ber ®ebraud) ber ^parttjipien nirf)t immer glütfltct).

34 will fe^n^ Da§ 9ftÖglid)fte ju tfjun, um fo meljv, al$ idj meine

fjiefigen (Stunben nid)t f)od) anrechne." S^ilict) r)atte er unmittelbar

barauf ju rühmen, bajj fict) Weber bie 2)id)terin nod) beren greunbin,

(Sct)tller3 (Sdjmägcrin Caroline bon Söoljogen, „bor feinen rigoriftifct)en

gorberungen entfetten", unb ba§ inSbefonbere Amalie (bon ©oetfye erft

über ba§ ®efefc ber Jpeyameter belehrt) fid) ju tiefgeljenben $(nberungen

unb Neubearbeitungen entfdjloffen fyabe. $lm 14. $uguft nafjm ©oetfje,

nadjbem bie beiben erften ©ejänge brucffäfjig befunben morben, ben britten

©efang toor, getobte, fein 9)?ögli(r)e§ baran jn tfjun, fcfcte aber §in$u:

„55a id) fclbft gegenwärtig an einer ftrengen 9icbifion meiner eigenen

Arbeiten bin, fo erfreuten mir bie grauenjimmerlidjfeiten unfrer lieben

Keinen greunbin nod) ctmaä lofer unb loderer als bort)er, unb mir mollen

fefjen, mic mir un£ eben bur^elfen." 2)ie bon Seit ju 3eit gehaltenen

Konferenzen berminbcrten balb, balb belebten fie bie Hoffnung auf eine

glütflicfye $lu§geftaltung be§ ®ebid)t3, al3 ©nbuvteil fprad) aud) ©oett)e

auä, bajj ba§ ®ebtd)t „Diel Einlage unb Diel (&ute£" l)abe, fürd)tete aber,

ba§ e* „nid)t in bie breite" (be3 SßublifumS) mirfen merbe. „$ie bar*

barifdje (Sitte als ®egenftanb, bie jarten Ötefinnungen als (Stoff unb
ba& unbuliftifdje SÖejen al£ s«öe(janblung betrautet, geben bem (Donjen

einen eigenen (£t)arafter unb befonbern 9teij,
(̂
u bem man gemalt fein

ober fid) erft machen mufc" (an ©Ritter, 17. Sluguft 1799.)

„Unbuliftifcr)" — fdmwntfenb, mogenb, nennt ($oet(je bie $lu$füf)rung

ber „Sdjweftem oon £e§bo§" unb bejeid)net bamit treffenb wie immer
ben ©tnbrurf, ben ©rfinbung unb Vortrag ber Sidjterin im Sefer 5urücf=

laffen. 2>ie Stduung füljrt unä auf ber ^n)tl 2e§bo3, bie fid} bor allen

wogenumraufdjten ^nfeln lieblicher Söeiber rüf)mt, ein ©a^wefterpaar,

(Simait^a unb Siforß, bor, bie, ber (Sitte be§ (Silanb^ jum %xo%, burctj

tiefere Siebe mit einanber öerbunben finb. 2>enn auf fie§bo§ ift e§ ^arte^

©efe^, bag bie (Mter eineö ö^epaare§ ber älteften Sodjter jufatten, bie

65^ne bom ©rbc au§ge)"a)lof}en bleiben, bie jüngern (Sdjmeftern aber gar,

jur (S^elofigfeit oerbammt, al§ Wienerinnen im §aufe ber altern be*

günftigten ©cfjmefter oerweilen müffen. S)ie le^bifctjen ©rbinnen Ijaben

auf biefe Söeife bie $tu§maf)l unter ben fct)önften, ftattlia^ften Jünglingen,

unb (Simait^a l)at fid) bem gelbgelocften WiofleS oerlobt, bem fie am
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näd)ften Xage oermät)lt »erben fotl, iljr ftel)t eS alfo wofjl ju bie bar*

barifcrje ©itte ju oertetbigen: „©treng tft jebeS ©efefc; bod) giebt aud)

jebeS ber SKilbe, ber beglütfenben, Staunt." (Sie felbft ^at freiließ mit

biefer äftilbe auf iljr ijarteä ©dt)tt>efterrecht über SiforiS öerjic^tet, biefe

wie eine (Gleichberechtigte fröhlich neben fich aufwachfen laffen, unb fo

hat es gefchefjen tonnen, bafj baS jüngere liebliche unb leibenf(f)aftlid)e

2ttäbd)en ^eimlic^ eine glüljenbe Siebe für ben Verlobten ©imaithaS gefaßt

unb genährt hat. Urft am Borabenb it)rer §ochjeit erlangt ©imaitt)a

burd) bie Klaubereien ber ©efpielinnen, burd) SiforiS felbftberräterifcheS

Verhalten unb eine gettriffe befangene ©d)eu iljreS Bräutigams Kenntnis

toon ber SBolfe an ihrem ©lütfö^immel. SDiofleS, ber atüifdjen ben beiben

©c^meftern etwa fteht, wie in ©rittparjerä „©appfjo" ber junge $f)aon

jnufchen ©apptjo unb Melitta, empfinbet für feine Braut mer)r ftaunenbe

SBemunberung als berlangenbe Siebe unb taufet fid) noch über bie ©tärfe

feiner bereits ermatten Neigung für SiforiS. Durch alle ©jenen beS

©ebid)t£ ^inburd) mäd)ft nun bie fcfjmerjlidjc ©rfenntniS in ber ©eele

©imaittjaS, bie Seibenfehaft in SiforiS unb DiofleS, unb beim ^ochjeitS*

fefte, als ber Bater gilemoS ber jüngern ©djtoefter feierlich ernft „^unnenS

heilige gacfel, bie Reiter lobernb ben Quq führt," reicht, ba erträgt SiforiS

bie innere dual ntct)t länger, „eS fanf auS judenber §>anb bie lobernbe

Satfel, e§ faulen %adtl unb SRäbcfjen jugleidf)", DiofleS wirft ftdj,

aHeS oergeffenb, an ber Pforte ju ber §eimli(^ (Geliebten nieber, unb alS

er feiner felbft mieber mächtig ift, gefte^t er feine Siebe ein unb Witt nun

bie §eimat fliegen, ©imaitha aber fjat fdwn jubor it)ren (Sntfdjlug gefaßt,

fie burd)brid)t mit freiem Opfer bie ©chranfe beS garten §erfommenS,

erfleht beS BaterS Einwilligung jur Berbinbung ber Siebenben, weit)t am
5lltar fidt) ber ^eftia unb f(ef)t, if}r bie Erinnerung beS SeibS $u tilgen:

„unb idt) umminbe öolt DanfeS mir bie erbeiterte ©tiro mit ber Jßrtefterin

heiliger Binbe."

Mannigfache ©eifter waren eS, bie in ttmnberlidjem Zeigen bie

„©chweftern bon SeSboS" umfehwebten. Einbrürfe auSGwetheS „^p^igenie",

einzelne Bilber auS M $lleyiS unb Dora" unb bem „9(euen ^aufiaS", fein

nadjempfunbene klänge auS ©d)iüerS antififirenben (Gebieten, (Erinnerungen

an BoffenS „£>omer", ein unb ber anbere SRad^att auS (GoetheS „^ermann
unb Dorothea" (wie benu ©imaitt)aS frühere Siebe unb Verlobung an

baS gleiche SJtotib bei Dorothea erinnert), ja auS BoffenS „Suife", ©en*

ten^en, bie §erberS fittlidjer (Grajie entfprungen fc^einen, 3"8C unb färben

jener „©ried^eit", bie bie bilbenbe $unft ber Qtit in ben Blättern Pon

9lafael SWengS, ^(ngelifa Kaufmann, gügli unb pger beuorjugte unb in

bie fidf) auc^ S*äu!ein öon Snt^off ^ineingefe^en hatte, öerbanben fich mit

einer feinen (Smpfinbung, einem beobadt)tenben 9iaturfinn, bie in ber ©eele

beS jungen aKäbc^enS lebten, mit einer ftitlen $ot)eit beS ©inneS, bie

fie in lebenbigen unb tutrfltd^en 2)?enfchengeftalten i^rer Umgebungen öor

klugen l;atte. SBenn baS poetifc^e §offräulein ben Sfteiftern öon SSBeimar

boa) immer nur als eine Dilettantin ^ö^ercr Slrt galt, wie felbftänbig
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unb reif erfcrjeint gleichmofjl ifjr ©ebuf)t gegenüber ja^Ilofen $erfucr)en ber

fpätern poetifd)en
j

„Öiebhaberet" männlichen mie TDeiblict)en ®efcrjlecht§!

get)t in ber Stt)at ein morjltfjuenber §aud) flaren unb reinen Sebent-

gefür)l§, milber 9)?enfc^li(f)feit unb ftitter ^eube am (Schönen burct) bie

„€;ct)tt)eftem bon £e§bo£" ^tnburd), unb e§ mar fein Sßunber, baß ba§

©ebidjt bei feinem ©rfdjeinen bemunbernben Anteil unb, mo man mußte,

baß bie Sterfafferin nod) im erften SBierteljahrhunbert tt)rc§ Sebent ftanb,

auct) manche Hoffnung auf fünftige Seiftungen ^erborrief.

$aß Amalie bon Smfjoff biefe Hoffnungen teilte, mar natürlich,

bem poetifcr)en 9(nruf an (Sroö unb bie Stufen, ber ben fünften ©efang
ir)rc§ ©ebic^teS eröffnet, rühmt e§ bie $icf)terin, baß bie „lieblich rebenben

Statten" bor @ro§ unb feinen Öcfcfjoffen burcf) ben $auber be§ ©efange§

gefcrjü^t feien, baß ihren 93ufen aHein ber liebliche 28or)IIaut bemege. (Sie

faßte batb erfahren, baß fie in biefem (Sinne feine SDiufe, foiiDern ein

irbifctjeS SDZäbdjen mar. Bmar ermiberte fie bie Seibenfcr)aft nicht, bie fte

ftriebricf) ©en£, bem genial-geiftbotlen SSüftling, einflößte. ©en£, ber

eben auf bem (Sprunge ftanb, ficr) au§ bem fömglicr) preußifcr)en $rteg§rat

in ben ^ubttjiften ber SSiener ©taat^fanjtci ju bermanbeln, fam au§

feinem berliner ®enußleben, au£ ben Firmen ber beftrirfenben (Schau*

fpielerin Okriftel (£igenfa£ unb ähnlicher (Schönheiten, in ba§ ftille SBeimar

unb empfanb ben ©influß ber tjter herrftf)enben anbern Sttmofppre. (Sr

mar bamatö noch ibeol unb empfänglich genug, bie SSorjüge ber liebend

mürbigen Amalie 511 erfennen, er befaß ©eift, Reinheit unb 9Injief)ung§=

fraft genug, bie iunge $)ame ju feffeln. „(£r meiß," fd)rie6 Amalie felbft

an it)ren fpätern Verlobten, „baß ich tebt)aften wintert an feinem (Schieffat

nehme, er ift ein höchft intereffanter, merfmürbiger (£r)araftcr, unb gemiß

ift e$, baß er mein Söefen auf baS richtigfte burchfehaut fyit, mit einem

93Iicf mar er in mir ju §aufe. (£r gehört nicht ju benen, bie nur ein

augenblickliche^ ^ntereffe erregen. 2$) mödjte fein (Scfjicffal nicht au§ ben

^ugen berlieren, benn ich Nation überzeugt, baß ficr) außerorbentliche

Gräfte in ihm bereinigen, boct) fehlt ihm eine fjarmonifche 3lu3btlbung unb

ber tiefere fitttidt)e <palt ber (Seele."

SBenig fpäter al§ ©enfc taufte am §ofe unb in ber ©efettfefjaft bon

SBeimar ein ftatttidt)er fct)rr»ebifcr)er 5lrtillerieoffijier ®arl §elmig (ein ge*

borener (Stralfunber) auf, bamalä Dberftleutnant unb furje 3eit barauf

öberft in 3)ienften ®önig ®uftab£ IV. Jpetmig mar ein felbftgemachter

SJcann, ber fich burch eigne $taft auf bie $ör)e ber ©Übung unb ber

gefettfehaftlichen (Stellung hinaufgearbeitet fyattt, ein geiftbotter, leiben*

fchaftiidt) ehrgeiziger (Sotbat, ein läRenfcf) bon großer 28ißen§ftärfe, ja

(Schroffheit, babei bodj meid) unb jart in feiner (Sehnfudjt nach Siebe unb

Sßereblung unb mit feinen mannigfachen 93ilbung§intereffen ein echter (Solm

feiner $eit. 3)ie Neigung, bie er für Amalie faßte, mürbe batb ermibert,

einem unmittelbaren 93unbe für§ Seben fteUten fich flüer mancherlei §inber=

niffe entgegen, ^elmig reifte auf bem kontinent in miIttärifcr>politifchen

Aufträgen feinet t̂ önig§, be§ fanatifchen §affer§ ber franjöfifchen 9tebo=
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lution unb üftapoleong I., er fjatte jur SSermäfylung bie SBemilligung

$önig ®uftao3 einjufjolen. Amalie bon $5mr)off faf) fid) nidjt nur burdj

bie 9fticfftd)t auf eine fdjmerfranfe SKutter in SSeimar gefeffelt, fonbern

mollte ifjrem ©eliebten audj &it jur Söefinnung, jur Überlegung, jur

geftigung feineS ©ntfdjluffeä geben. 2ttit ber Trennung ber Öiebenbeu

im April 1802 begann ein lebhafter, tnenngleid) burdj bie Sßoftberfjältniffe

ber Damaligen Seit erfdjmerter 33riefn>edt)fel, ber tiefe (Sinbltcfe in bie

(Seelen ber beiben trefflichen 3flenfd)en gemährt, aber in feinen Anfängen

berrät, bafj neben ©igenfdjaften unb Sebenäridjtungen, bie beibe ju ein*

anber sogen, in beiben Naturen (Elemente borljanben maren, bie fidj

fdjmer jur Harmonie eines ganj glürflidjen (SljebunbeS fügen. Amalie

bemüht fid) junädjft, einen Xon an$ufd)lagen, ber ifjrem (beliebten nodj

immer bolle greifjeit laffen fott, au§ it)ren nebenfjergefjenben £agebuaV

aufjeidjnungen fügten mir freiließ f)erau§, baft ifjr ganjeä §erj fc^on an

bem ftarfen, trofcigen Spanne t)ing. §elmig, ber e§ furj nadjfjer burdj

bie befonbere ©unft äönig ©uftab» IV. erreichte, an bie ©pi£e ber fd)roe=

bifcf)en Artillerie geftetlt ju merben (er erhielt einige $al)re fpäter 9iang

unb Amt als getbjeugmeifter, mürbe aud) geabelt), marb in immer tnu

fd)iebnerer SBeife um bie Jpanb feiner (beliebten, ^m ©ommer 1803
gab iljm fein ®önig neuen Urlaub unb bie ©riaubntö, ju feiner S3ers

mäfjlung nad) $)eutfdt)lanb ju geljen.

Aß er Düringen mieber erreichte, fanb er Amalie Don ^mt)off nidjt

in Söeimar, fonbern in bem Heilten, in ber 9^ät)e (£ifenadj§ gelegenen

SBabe 9tut)la. Sie erflärte if)rem 23emerber, bafj fie <£ nid)t überS §erj

bringen fönne, bie bar)inftedt>enbe Üftutter ju berlaffen, Jpelroig falj felbft,

baß ir)re augenblitflidje Überfieblung nadj ©djroeben ein ju grofjeä Opfer

fei. 23on einem Auffd)ub ber §eirat rooHte er aber uid)t3 mefjr miffen,

unb fo erbat Amalie bie ©inmiüigung it)rer 2Kutter ju einer füllen §od)=

jett in föufjla, bie am 30. Suli 1803 ftattfanb. £>elmig berlebte mit

feiner jungen %xau ein paar beglücfenbe Sßonate in Dtufjla unb barnadj

in SBeimar. 3>m Oftober ging er bann, nadjbem er mäfjrenb ber SSodjeu

in ber Stmftabt bem SBeimarifdjen Umgang§freife feiner ©attin mieber

näfjer getreten mar, nad) ©djmeben jurüa*. @£ mar ein fernerer S6*

fd)ieb, unb fdtjroere iage folgten ben Honigmonaten Amalien^. %m 2)c=

^ember 1803 ftarb ir)re 9tfutter, in benfelben £agen .*perber, ber immer

ju ifjren treueften ^reunben getjört unb fidj tt)re§ neuen ©lücfe§ nod) auf=

richtig erfreut fjatte. ©ie füfjlte mit ber Sttutter i^re eigne pflicb,t= unb

arbeitSooüe, aber boeb, fo lettre ^ugenb fdjeiben. ben 3:rauermonaten,

bie nun folgten, fat) Amalie ber ©eburt i^re§ erften finbeS entgegen unb

fdjrieb i^rem ©atten nad) ©torf^olm: mar in ©efaijr, bie SSelt ju

lieb 5U geminnen, fie fam mir fo fdt)ön bor, feine gura^t fajjte mic^ an

bei ber Auäfidjt, bir einen (So^n, it)r einen önfel ju fa^enfen — e8 märe

beS ©lücfeä ju Diel gemefen, Öott t)at mit mir geteilt, je&t merbe ic^

nid)t übermutig fein." (Sie lebte mit itjren ©a^meftern einen einfamen

Söinter, gegen ©oet^e unb Stiller Oerrät fie in i^ren Briefen nad) ©tock

Stern, »ettr. jur ßitterarurflefdj . 19
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fjolm eine gemiffe ©mpftnblidjfeit; ein 3u faMlmcntreffen mit %wvl bon

©tael nnb 93enjamin Gonftant, ben gefeierten (Säften SBeimarä im Söinter

bon 1803 auf 1804, bei Caroline bon SBoljogcn, berltef jiemlid) un*

erquitflid). ©o famen für fte erft tüieber frohere Sage nad) ber glütf*

liefen ©ntbinbung bon einer $odjter, beren Saufpate ©djitler mürbe. 3m
September 1804 fdjicben bann grau bon Jpelmig, t(jr ®emaljl unb bie

beiben jüngeren ©d)Weftern $lmalien§ au§ Äarl SluguftS ^Refibenj, um bie

nad) ben Damaligen $erbinbung§mitteln unb Segriffen weite unb an=

ftrengenbe Steife nad) ©d>weben anzutreten. 3)ie Ofamiltc lieg fid) in

©totfl)olm nieber, bie junge grau lebte ftet) rafd) in bie neuen $erf)ält*

niffe ein, fie gewann bie freunt>fct)aftlicr)e ieilnafjme fjerborragenber unb

liebenämürbiger SDJänner unb grauen; ber 9tang unb bie befonbre (Stellung

it)rc§ ®emaf)l3 eröffneten ifjr bie beften Greife ber fcr)n>ebtfc^en Jjpaupt=

ftabt, ifjre fjofje ©Übung unb ber SReij ifjrer ^erfönlid)feit mürben leb*

fjaft empfunben. ©ie fei oft begann fid) für ©djmebcn ju erwärmen, menn
ifjr aud) bie §of= unb s

3lbel8gefellfd)aft jum Seil unf)etmlid) blieb, in ber

ba§ adjt^e^nte $af)r()unbert, biß 3eit ber 2lbel3parteiungen, ber SBerfdjmö*

rungen, ber politifcr)en ^ntriguen unb SDforbe nod) aafjlreidje Snpen unb

©puren Ijinterlaffen fjatte. 2)aft unter ben neuen fdjwcbtfdjen greunben

aufftrebenbe £id)ter unb Später nict)t fehlten, braucht faum fjerborgefjoben

ju werben; Amalie feftte bie $lu§übung ber beiben fünfte, in benen fie

* ftdj feit iljrer föinbfjeit berfud)t tjatte, aud) in ben neuen Sßerfjältniffen

eifrig fort. £atte fie bod) als Statut iljrem Verlobten nidjt bereit, bafj

iljre $aben fte „immer in ibealifdje ^ntereffen sieben" würben, bafj fie

nur ben ätfann glütflid) machen tonne, ber liberal genug benfe, if)r bie

fünftlerifdje SBeiterbilbung aud) burd) „ben ungefjinbertcn Umgang mit

<ßerfonen $u bergönnen, welche ifjr baju befjilflid) unb anregenb" fein

mürben. Swnterfjin aber trat bie junge grau in biefen erften (£()ejähren

au§ ber €ffentlid)feit fo gut mie 5urürf. ^n munberbar beränberter Um*
gebung muffte fie ifjre 2Seimarifd)en (Erinnerungen fyegen, im ^arf be§

©belfifceä @b§berg lad fie im ^uli 1805 mit ifjrer fd)Webifd)en greunbtn

SHalla klon SRontgomcrt) ©d)iller§ Seil unb bemeinte ben Xob be§ großen

greunbe§, ber foeben aud) in ©djmeben befannt geworben war, erfd)üttert

erfuhr fie im .frerbft 1806 bie ©d)idfale ber Söeimarifdjen Heimat nact)

ber ©d)lad)t bei £sena; beglüeft war fie, at§ wäfjrenb be§ 2öinter§ bon

1806 auf 1807 ©ruft SUtorifc 9lrnbt, bor Napoleons tobbringenbem $orn
au§ $>eutfd)lanb flüften b, fid) in ©to<ff)olm nieberliefe unb alle beutfdjen

3lnfd)auungen unb ©ejiefutngen auffrifd)te. ^sn elegifd) freien Sßerfen, bie

©c^iller§ Göttern ©rie(^enlanb§" nad)flangcn, fprad) fie im Slprit 1808
it)rc „©e^nfud^t nad) bem baterlänbifdjen grü^ling" auS, gleic^wo^l aber

fdjten fie in ©djweben t)eimifct) ju werben. 3wei (Sö^ne, ©ror unb

Söernljarb, würben bem .'pelmigfa^en ^aare geboren, 5lmalienS jüngfte

©djwefter, SD?arianne, berlobte fi^ mit einem (Sdjmeben. SKitten in ben

©türmen ber ßeit entfaltete fid) t)icr ein frieblidjeä ©lürf, baS nta^tg al3

2)aucr beburft r)ätte.
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$ie Kataftropfje König ©uftaüS IV. im attärj 1809 braute eine

@rfFütterung, beren Solgen nie ganj überttmnben mürben, aud) für ba§

)peltoigfd)e §au§. 2)er fjodjbenfenbe unb männliche, aber menig begabte

unb in feinem $rofr über bie Sftadjtmittel feines 9teidje§ unb bie Opfer*

mittigfett feine» $8oife§ ganj unb gar üerblenbete König, mürbe burd) einen

^lufftanb be§ §eere£ unb eine Verfcfymörung feiner näd)ften Umgebung
geftürjt, mit fetner ©emafjlin unb feinem ©olme in bie Verbannung ge=

fdjitft, fein intriganter Ofjeim, ber föerjog oon ©öbermannlanb auf ben

Xljron ©d)roeben§ erhoben unb — ma§ freilief) bringenb notmenbig unb

unOermeiblid) mar — griebe mit Mufelanb unb granfreid) gefd)loffen.

Jpelmig tjatte 511 ben perforieren ®ünftlingen ©uftaoS gefjört, bie Ver*

fud)e, bie er machte, fid) (Stellung unb 3"^"ft retten, maren oon

öornf)erein äiemlid) au£ftd)t§lo§, maren e§ unbebingt Oon ber Seit an, roo

im ^suni 1810 bie neue ^ronfolgeorbnung mit bem ptüfclid)en Xobe be§

jum Sftad)folger Karte XIII. beftimmten Sßrinjen oon ©c^IeSmig^olftein

roieber in$ SBanfen geriet. 5lu3 ben hänfen unb kämpfen, bie bem

£obe be3 Krouprinjen folgten, ging ber fianjöfifdtje SWarfc^att Vernabotte

al§ fünftiger ©rbe ber Krone ®uftaü 91bolf3 unb Karls XII. fjerbor. <5§

ift begreiflich, baß ^Serfonen, bie fo ^art unb fefrtoer Oon bem ümfcrjraunge

ber Verfjältniffe betroffen mürben, mie Karl unb Amalie oon ^elnrig, ben
s2lrgtoof)n teilten, ber gan^ ©todfjolm erfüllte, baft ber Sßrinj Oon ©d)leätoig=

Jöolftein Oon feinen ()öfifd)en (Gegnern Oergiftet morben fei, ein $lrgmol)n,

infolge beffen ber SRcidjSmarfcfjall ©raf geifen beim SeidjenbegängniS beä

^rinjen ber Volfötout sum blutigen Opfer fiel; aber e» ift unftattr)aft,

bafc bie Söiograpr)ie mit feinem SBorte anbeutet, bafc ber Verbadjt feinet*

meg§ jur gefcfjidjtücrjen SSat)rr)eit gemorben ift Wenige 28od)en Oor ben

lefctbefprocrjenen Vorgängen fjatte Amalie, beren tiefet freimmefj naefj

3)eutfcf)lanb in eine Oerjeljrenbe Kranffjeit überjugefjen brotyte, ©tocffjolm

ju ©d)iff Oerlaffen unb mar mit iljren Kinbern unb if)ren ©crjmeftem

nad) $>eutfcrjlanb gereift, ©te follte §eilung unb (Srfjolung in ber

Heimat fuerjen, fie fonnte beim 3lbfd)ieb oon if)rem Sföanne nid)t afmen,

bafc e& fid) um eine Trennung auf eine 9teif>e oon Salden (janbeln mürbe.

31m 18. Sunt 1810 melbete ©ctjillerS SSittme an ©oet^e, ber in

KarlSbab Oermeilte, unter anbern Söeimarifcfjen Sfteuigfetten : „Vorgeftern

ift bie Amalie §elloig mit $mei ©djmeftern unb brei Kinbern angefommen,

fie ift fefjr mager geworben, roeil fie immer franf mar, unb ifjr 51uf?ere§

ift fef|r Oeränbert, aud) giebt iljr bie ^rinjefj ©cfjulb, fie fjabe am meiften

it)rc 9Jiutterfprad)e oerlernt; bie Kinber finb allerlicbft." W\t bem erften

©cb,rttt auf bcutfd)em Voben maren bei Amalie alle ©mpfinbungen iljrer

Sugenb mieber aufgemalt, fc^on in ©erlin lebt fie 2Beimarifd)en ©rinnen

rungen, fudjt e^arlotte Oon Kalb, beren $od>ter @bba unb gierte auf,

lernt Daneben $ld)im Oon 51rnim unb Giemen^ Brentano (ben alfo bie

2Seimarifd)e §ofbame mft^renb feiner ^enaifdjen ©enieperiobe nid)t ju

^efic^t befommen ^atte), aueb, Karl Flavia oon SBeber fennen, e§ brängt

fie nac^ Weimar jurürf, unb fie ift glüdlicf), bafe fie „in bem ©oullonfdjen

19*
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©aufe an ber Acferroanb" 3immcr ermieten fann. „$ch fd^retbe bir In

bem gimmer," Reifet e§ in einem ©riefe an iljren hatten, „mo bie gute

SDcutter ftarb, mo unfre ßotte geboren ift, roo idt) ben fyerbften (Schmer

j

einer Softer unb bie f)öd)fie greube einer SJcutter empfunben habe."

(Einige S93ocf)en an ber 31m festen bie Jpeimgefehrte ööUig in bie alten

Seiten unb ^uftänbe ^urücf f Jur Vermahlung ber ^rinjeffin Caroline

mit bem ©rbpri^en oon 9)cecflenburg5(Schmerin bietete fie ein fleineS

geftfpiel, baS im (Stern be§ SBeimartfchen ^arfeS, bem bielbeliebten

Schauplafc foldt)er geftltc^fettcn, bargeftettt marb. $ott) mar iljre3 ©leibend

in SBcimar nicht, ihre ®efunbf)eit erforberte ben 93efud) be§ *öabe§

3d)malbad) unb bie SRieberlaffung in milberer ßuft, im ©erbft 1810
ging fie mit ihren $inbern nad) ©eibelberg. §ier hatte fie ba§ Unglürf

unb ben Sdjmerj, im folgcnben ^a^re if)r altefie§ ®inb, Sottdjen, an

ber ©anbräune ju oerlieren, unb hierher erhielt fie aud) immer trübere

unb beforgniSermetfenbere 9^ad^rtagten bon ihrem (Gemahl au§ (Bd)meben.

2>ie jafjtreicfyen geinbe, bie fid) ©elmig burdt) eine gemiffe (Schroffheit

unb bie ©effermifferei beS Autobibaften jugejogen fjotte, maren nur attju

gefcf)äftig, ifjn au§ feiner Stellung ju berbrängen. $er fluge ®a£cogner,

ber je&t ®ronprin$ bon <Scf)meben f)ic§, fanb an ©elttrig§ felbftt)crrlict)em

SSefen feinen (Gefallen, unb obroohl ber Artilleriechef noch 8U Anfang be3

3al)re§ 1812 jum bitter be§ <Sd)tDertorben§ erfter klaffe ernannt marb,

fo faf) er fid) boct) täglich mehr in ben ©intergrunb gebrängt unb ber=

nachläffigt. A13 (Schmeben 1813 jur Teilnahme am ®oalitionäfriege

rüftete, mürbe ©elmigä Nebenbuhler Garbelt mit bem Befehl ber Artillerie

betraut. $u ben bittern ©mpfinbungen, bie biefe Nieberlage be8 fotbatifchen

©hrgeije^ ermecfte, (Smpfinbungen, bie Amalie in ©riefen ju teilen hatte,

gefeilten fid) äufjere ©orgen ber peinlichften Art. <Sd)mebifche (Oelber unb

Söechfel, bie ©etmig nach ©eibelberg gefanbt hotte, maren in $)eutfchlanb

nicht p berraerten, Amalie geriet in mancherlei ©ebrängnte.

Su biefer Sage gefdjah eS, bafj grau öon ©elmig roieber an bie

Cffentlichfeit trat unb froh war ' fotoofjt ältere SDfanuffripte als mancherlei

neue§, baS fie jefct fdjrieb, gegen ©onorar brurfen laffen ju fönnen. 3)a3

geftfpiel, baä fie in glücflicherer 3^it für ba$ erfte grofje fjeft in ihrem

©aufe in ©tocfhotm gebietet hatte, „2)ie ©chmeftern auf ßorctjra" unb

bie bier ^bijllen „$)ie Söhre^eiteu
M

brachten ihr ein ©onorar bon Ijuubert

$riebrid)$bor, unb e§ hat etma§ 9iührenbe§, menn fie ihrem (Gemahl

mitteilt, bafj fie bafür Söinterfleiber für fid) unb bie ©chmefter mie für

ihre beiben Knaben beftellt höbe, ober menn fie fabreibt: „Verleiht (Sott

mir ferner ®efunbf)eit, fo benfe ich liefen SSinter fehr fleißig ju fein

unb mein ootte§ 3ah«3einfommen fu^ «"th unD bit ^inber 5U ermerben;

ich fchreibe bir biefeS nur, bamit bu für bie meit michtigeren Angelegen^

heiten ber Familie, bie bleibenbe Bufunft&Jtftenj freie ©anb unb frohen

9ttut behältft, tro^ allen tabalen ber Sefrtjeit." So fchilberte Amalie

bon ©etmig benn im ^afchenbuch „Urania" für 1813 fdjmebifche unb

beutfche 9catureinbrücfe („2)er Gommertag im Horben" unb „5)ie ^h«*«s
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reife"), gab mit Caroline be la SRotte 5ouqu6, bet ©attin beS $omanttfer3,

ein ,,!tafd)enbud) ber (Sagen unb Segenben " in jröei Safjrgängen fjerau§

unb bearbeitete felbftänbig bie „Sage Oom 2Sotf§brunnen"
,

ju ber ttjr

ber Aufenthalt in Jpeibelberg Sofalfarben gab. aßen biefen poetifd)en

$8erfud)en ber $)td)terin ift ein $ortfd)ritt über ba§ r)inau§, roa3 fie fd)on

ju Einfang be3 !3afjrf)unbert$ öerntodjt t)atte
r

nidjt ju erfennen, erfid)tlidj

gefellen fidj ©inflüffe ber fjerrfdjenben Stomantif ju ben poetifct)en (Elementen,

bie bei ber (Sdjülcrin ©oetfjeä unb <Sd)iIIer$ früher oorgeroaltet Ratten.

2>er Söcifall, ben biefe £id)tungen fanben, blieb auf fteine Sftetfe befdjränft;

e§ roar eine bttterböfe Qtit, unb nur bie ©Übung unb (Sinnesart ber

bamaligen 2)?enfd)en fonnte unter bem £)rucf ber SSeltlage unb ber bei=

nafje allgemeinen Verarmung nod) Seilnafjme für litterarifdje (Srjeugmffe

aufbringen.

3m frrüpng 1813 fanb fict> §eltoig plöfclidj bei ben (Seinen in

.freibelberg ein — e§ bleibt unflar, ob bloä üon bem 28unfd)e beä SBiebcr*

fel)en§ getrieben, ober ob mit Aufträgen be§ fd)toebifd)en §ofe§. $)ie

^ranjofen, bamalä nod) atfmäd)tig in ben 9ir)einbunbfiaaten
,

öerrjaftcten

ben fdjroebifcrjen Offizier al§ (Spion unb fcfurften ifjn nact) Sttainj. Seine

Gattin, bie ©ejiefmngen jum babifcfjen §ofe ^atte, mußte ifm burd) ba£

$ürroort ber regierenben ©roßher^ogin Stephanie (©eaufjarnatö) ju befreien.

Jpelroig ging unmittelbar baranf nadj $rag, unb e§ fcfyeint barnad), baß

fein Auftauerjen in .^eibelbcrg nict)t fo gan§ fyarmloä unb ber SBcrbattjt ber

franjöfifcfjen ®eroaltf)aber rttd^t ööHig grunbloS geroefen fei. ^ebenfaü^

roünfdjtc unb öerfud)te er am Kriege gegen Sranfreid) teüpnefmten unb

ftettte fid) im Auguft 1813, leibcr ungerufen, bei bem fd)roebifd)en §eere

ein. 2)amit gab er 92eibern unb SDfjrenbläfern neuen Einlaß, ifnn bei

bem Kronprinjen Karl Sofjann bu föaben, er mußte auf Sßefe^I be3

Kronprinzen in ©erlin jurütfbleiben , roäfrrenb bie (Sdjroeben mit ber
sJcorbarmee ber (£ntfc^eibung«fcr)lact)t bei Öeipjig 5ujogen unb fid) bann

norbroärtä jur Üöeftegung $äncmarf§ roanbten. Saß ber reizbare unb

tiefgefränfte 9Hann unter biefen Umftanben, bie aud? feine äußere Sebent
läge oöüig ju jerrutten brof)ten, erbittert unb ungerecht fogar gegen bie

treue ©efäfjrtin feineS Sebent marb, ift nur ju erflärlid). @r roarf ir)r

©igenmädjtigfeit unb Unroeiblidjfeit in ifjrem ©erfe^r unb ©riefroecfjfel mit

(Sdjriftftettern , SJfalent unb Verlegern bor, er Oergaß, baß Amalien^

tSürforge unb Arbeit märjrenb biefer ferneren $>ar)re ^auptfäd^tict) bie

Familie erhalten fjatte, er voiberfefcte fid) ber üon irjr geplanten 9iüdferjr

nad) Sdjroeben. (5r ^offte auf SlnfteKung im preußifcien ober ruffifdjen

5)ienft, mä^renb er noo^ nidjt einmal feinen regelreo^ten ^(bfc^icb auä

bem fc^mebifc^em Jjatte. ©r befanb fid) offenbar in einem 3»ftanbe b^o^er

©rregung, ber e§ ber ftrau jur ^ßflidjt macbte, für ih,n ju ^anbeln unb

eine Klärung ber S3ert)ältniffc r)crbei5«füf)ren. $a $elroig fid^ unbebingt

loeigerte, nad) (Stotff)olm 5uritrf5ugeb,en, cntfd)Ioß fid) Amalie bie Betreibung

ber Angelegenheiten bort, bie ©cttenbmacfmng feiner berechtigten gorberungen

unb *Penfion^anfprüche, bie Auftöfung be§ fc^roebifctjen ^aui^altd, ben
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Sßerfauf ber Söibliothef unb be£ mertbolleren (SigentumS, in bie £anb ju

nehmen. %m Sommer 1814, balb nad) bem erften ^ßarifer grieben,

finben mir fie mieber auf fd)mebifcb,em ©oben. 3mei Safjre berroeilte fte

in ©tacf^olm unb orbnete mit tt>eibliet)cr ^lugr)eit unb gutem %aft bie

Söermorrenljeit, bie ber ©emafjl bei feiner übereilten Slbreife nad) Teutfd)=

lanb Ijinter fid) gelaffen tjatte. ®ie fyatte bie (Genugtuung, bafe ib,r auS

altem, ma§ ju orbnen unb materiell ju opfern mar, bie ©Ijrenfjaftigfeit

unb Uneigennüfcigfeit ifjre3 SöfanneS entgegentrat, (Gleichzeitig fanb ftdt)

auch ftelmig felbft mieber, er erfannte, bafc er ber treuen ©attin fernere

®ränfung bereitet ^abe, er mürbigte ihre Umfid)t unb X^ätigfeit unb

fdjrieb il)r im September 1814: „SKcin unerfdnttterlicher Glaube ift,

bafj bu atteS, maS id) bir übergeben ^abe, boßfommen unb beffer au§*

rieten mirft, als id) eS ^u tr)un im ©tanbe märe, bafj bu mir ftetS bie

bofie 2Safjrl)eit berieten mirft unb nichts berfäumen, maS jur 33eroacf)ung

metner Steckte notmenbig ift. I^d) berfpredje hingegen auf meine ikfyxe,

baß id) mid) mebcr münblid) nod) fdjriftlid) in alten biefen Angelegen^

Reiten an eine anbre Vermittlung in (Scfymebcn menben merbe, als nur

an bidj atiein unb mit jebem beiner Schritte einberftanben fein mill."

JpelmigS Söunfdj ging bnt)tn, als geborner Pommer bei ber Über*

gäbe bon fd^tuebifcr) Bommern an s$reufjen in preufeifd)e 5)ienfte ju treten.

%xo$ ber gemidjtigen gürfpradje 93lüd)erS unb bcS ^rin^en 9luguft mürbe

if)m biefer Sßunfd) crft erfüllt , als nad) bem fiegreicfyen ^elbjuge bon

1815 $aifer $llejanber bon Stufclanb nad) Sßcrltn tarn unb tf)m burd)

feinen (Gefanbten SÜopäuS ruffifd)e Sienfte anbieten liefe. Sa fd)rieb

£>etmig, ber benn bod) lieber feine Sinber auf beutfdjem ©oben auf=

machen feljen mollte, an ftönig ftriebrid) SSilb,elm III. unb erhielt als*

balb $ur Antmort, bajj Se. SDcajeftät it)m ben G^arafter als (Generalmajor

ä la suite ber Armee unb bis jur mirflidjen Vermenbung einen Saures*

geholt bon jmeitaufenb 'XfyiUxn gemäßen molle. 25ie ,3ufunft lichtete fid)

für baS bielgeprüfte $aar, im Suli 1816 fonnte Amalie mit ihrem

allein nod) lebenben 8of)ne S3ror nad) ©erlin 5U bem fe^ntict) nad) if)r

berlangenben hatten beimfefjrcn ; im gebruar 1818 mürbe if)r nod) ein

2öd)tercf)en, SJororljea, gefchenft, beffen $aten ©neifenau unb bie Sßrinjeffin

Söilfjelm maren.

2Bäf)renb beS legten jmeijä^rigen Aufenthalts in ©d)meben mar bie

2)id)tcriii bem Greife ber fdjmebifd)en föomantifer nod) näher getreten, als

früher. Sie als 2)eutfd)e brauste auf ben llnterfd)ieb, ber jmifchen ben

,$hoSpf)oriften" unb ber „gotifd)en ©d)ule" beftanb, nid)t fonberlid) ,^u

aalten, fie mar mit Atterbom, bem §erauSgeber beS ,$$f)o§pfjoroS", mie

mit bem Herausgeber ber ,$buna", drif ©uftab ©eijer (ber in ber 93io=

grap^ie immer ©eb,er Reifet) aufrichtig befreunbet. 5lber i^rem innern

SBefen unb ifjrer Ä\mftbitbung ftanben natürlich bie flareren unb auf

frdftigere ©eftaltung gerichteten Öotifcr (Stegnfer, ©eijer, AfseliuS, ©eSfom)

entfehieben näher. S)ie lebhafte Teilnahme an ber aufftrebenben fchmebifchen

^oefie, baS innerfte 93erftänbniS, baS fie ber Eigenart berfelben entgegen^
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brachte, führten fie fd)liejjlid) ju jener Überfefcung beä Xegnfcrfcfycn

„gritfijof", bie, nod) immer neu gebrneft, ifjren tarnen in lebenbigerem

Slnbenfen erhielt, al§ itjre eignen ®ebid)te.

Styren Seben§abenb »erbrachte Amalie Don Jpelmig mit ifjrem ®ema|jl

in Söerlin, mo fie in anregenbem unb lebhaftem Sßerfeljr mit bem fürftlid)

9iabäiroiltfd)en Saufe, mit Gfaeifenau, mit 5ldum unb Bettina toon 3lrnim,

mit föegel unb feiner ^xau unb jarjlreicfyen anbern Scannern unb grauen

ftanb, bie iljren Gljarafter, ifjr Talent, iljre SBilbung unb iljre reiben

SebenSeinbrücfe }ii fct)ä|jen rou&ten. $er ^auptfadje nadj fiel biefer Sebent

abenb mit ben ftitten %crt)xzn ber Dieftauration jufammen. Oköfcere unb

fteinere Weifen nad) SBeimar, SBatjreutr) unb Dürnberg, nadj Sdjlefien, mo
iljre jüngere <Sd)tt»efter Suife (feit 1817 an einen löaron bon Slodj öer=

heiratet) lebte, nad) SreSben, mo fie an einer Wn^l ÜBilbem ber (Valerie

tl)re Äunfl be£ kopieren* übte, unterbrachen ben 5lufenthalt in ber bamal£

nodj fel)r ftitten preu^tfa^en §auptftabt. 2>afe Amalie öon $>elmig bis ju=

lefct an ben ©inbrürfen unb ber üöegeifterung it)rer Sugenb feftt)ielt, jeigt

bie SSibmung ifjrer Übertragung ber ,$ritf)jof§fage" an ©oetfje. SSemge

Monate cor bem Heimgänge be3 SfleifterS ftarb bie Schülerin am 17. $e^

i^ember 1831 $u Berlin.

S^arlotte Don Salb unb Sean ^ßau(.

(£3 mar im fjebruar 1796, in bem erften SBinter, in bem ftd) $orb=

unb 9ttittelbeutfct)lanb unter bem ©durm be§ SöaSler griebenS unb ber preu=

fcifdjen Semarfattonälinie in unfldjerer (5idjert)eit miegten. 2>a§ altgemofmte

Seben, ba§ ofmef)in burd) bie aufregenben Sunben bon ben @d)recfniffen ber

franjöfif^en Sfteöolution unb bie friegerifc^en Slfttonen am föfjein nur menig

unterbrochen morben mar, fef)rte üöttig in bie friebtict>cn ©eleife jurücf;

über bie (£nge unb bie gelegentliche üangemeile be§ 2>afein8 in ben fleinern

beutfa^en Stäbten fudjte man fid) mit ibeaten geiftigen SSorftetfungen, mit

eifriger Sertüre bebeutenber unb unbebeutenber SBüctjer ju ergeben. 2ln

taufenb Orten t)atte man feine SBorftettung einer anbern (£jiftenj; an

einigen menigen befann man ftd), bafj bor einem !^af)r$er)nt unb nod)

früt)er ba£ $afein bewegter, fröt)lict)er, genujjreid)er unb fd)nmngöotter ge^

mefen fei, unb murrte fjörbar über bie graue, eintönige ©egenmart. $u
ben menigen gehörte in erfter Sinie SBeimar, Dermalen bie fleinsgrofjc

SRefibenj be§ Jperjogä $arl Sluguft unb im S3erein mit ber benachbarten

Uniüerfitdt !^ena ba3 beutfdje $ltt)en. &ier fonnte man fidt), oom §ofe

an abroärtö, nidt)t in bie fühlbare S3eränberung finben, bie gegenüber

ben genial bemegten Sagen, ben poetifd)en ßebenäfttmmungen ber fiebjiger

unb adliger %af)xt, in bem täglichen Sfmn unb treiben, im perfönlic^en

Sßerfcfjr unb im geiftigen ©eniefeen eingetreten mar. 2Ran fügte ftc^
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ttnbermillig in ben ernfteren, gehalteneren $on, in bie reijloferen $flicf)ten,

in bie ftrengeren Slnfcfjauungen, bie namentlich burct) ben (Sinffufj ber

®antifcf)en ^ßt)i!ofop^ie in ben ©eiftem herrfdjenb mürben, man fafj mit

SBerrounberung nnb ©roll bie intime greunbfchaft , bie fid) jtoifdtjen

(Goethe nnb bem nocf) in &na lebenben Schiller feit noch n^ ä^ei Söhren
ju bilben begonnen hatte. 3e entfcf)iebener ©oetrjeä ^Ibgefchloffenheit unb

.ßurücfhflttung feit ber 9tücffet)r au§ Sölten geroefen mar, je meniger man
fich in bie SBanblung feine§ ganzen 28efeu§ mie feiner berfönticrjen SSer*

hältniffe ju fd^idfen bermochtc, unb je mehr man anbrerfett§ bocr) fühlte,

baft er ber roichtigfte unb gröfjte 9J?ann biefer fleinen SSelt bleibe, um-
fomehr rouchS bie SBerftimmung in ben berfcrjiebenften gefettfchaftlichen

Greifen. 3ttan embfanb ba§ 23ebürfni3, ben bciben Jperoen, bie fo un*

beirrt unb unbeugfam ihren eignen 28eg berfolgten unb bie Sßeimarifche

„®emütlichfeit" auf fo t)arte groben ftelttcn , hie unb ba einen fleinen

S3erbruß $u bereiten ober roenigftenS anbre (Götter anzubeten neben ihnen.

53on biefer «Stimmung ber mcimarifchen ©efellfchaft erfüllt mar ein

53rief, ben unter bem 29. gebruar 1796, alfo an einem Schalttage, grau
CHjarlotte bon ®alb, geborne 3J?arfcr)oIf bon Dftheim, an ben jungen

Schrifrfteller Johann $au l Sriebricfj dichter in £of, ber fich »Sean
$aul" nannte, abgehen lieft unb ber alfo lautete: „$n ben legten Monaten
mürben hier 3hre Schriften befannt, fie erregten 9lufmerffamfeit unb Dielen

maren fie eine feljr mitlfomnicne ©rfcheinung. SDcu* gaben fie bie an*

geneljmfte Unterhaltung, unb bie fcfjönften Stunben in biefer Vergangen*

heit Oerbanfe ich biefer Seftüre, bei ber ich 9ente bermeilte, unb in biefem

©ebanfentraume fcrjtoanben bie $8 Übungen Shrer ^P^antafie gleich HebXidjen

Phantomen au3 bem ©eifterreicfje meiner Seele borüber. — Oft marb

ich Durc^ oen ^eij unb Reichtum 3h*er $been fo innigft beglüdft, banf=

bar ergriff ich Die $eber. 2lber mie unbebeutenb märe bie§ einjetne

Beidjen bon einer Unbefannten geroefen! Sllfo unterfagte ich an

5U fchreiben, bi§ in einer glüeflichen Stunbe ich Shr 2°° bon Männern
hörte, bie Sie langft fennen unb bererjren. -Sann marb ber $orfa|5 bon

neuem in mir rege. $efct ift e§ niebt mehr bie einzelne Sölume ber 93e*

munberung, bie ich 3$neii überfenbe, fonbern ber unbermelfliehe Shanj,

ben ^Beifall unb Achtung bon SBielanb unb §erber ^hne" ioanb! — 28ie*

lanb h^t biele§ im §efoeru£ unb Ouintuä au§nef)menb gefallen, er nennt

<Ste unfern $orif, unfern Rabelais ; baä reinfte ©emüt, ben höd)ften

Sd)roung ber ^3^antafie, bie reid)fte Saune, bie oft in ben anmutigften,

überrafchenbften SSenbungen fich ergießt, bieä atte§ erfennt er mit inniger

fSreube in 3h*en Schriften. — S3or einigen Xagen lafen mir in ®efeü=

fchaft ba§ Programm bom Sfteftor greubel. Sonft mirfen Satiren, auf

mich roenigfienS, befchränfenb. Mit faltem Sinn, felbft in ber Hammes
rung, fdjmingen bic meiften bie (Seifte! ber ©atire mittfürlicf), ober ber

gereifte Slffeft beroaffnet ein Vorurteil gegen baS anbere. — $hrew ©lief

hingegen hat fich ein roeiter ^orijont eröffnet, 3hr §erj achtet jebe* ©lücf

ber (Smpfinbung, jebe Sölume ber ^ßt)antafic. (£3 ift eine heHe gacfel, mit
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bcr Sie bie Xf)orIjeitcn unb Unarten beleudjten, unb Sdjerj, ®efüfjl unb

Jpoffnung folgen ftetä biefem Sidt)t 3$re3 ©eifteS. — (Sie ftnben l)ter

nodj mehrere $mmoe' beren Tanten id) ^fjnen aud) nennen mufj: §err

öon Snebel, ber Überfefcer ber ©legten bon ^ßroperj in ben Jporen, §err

bon (Sinfiebel unb bon $atb. — $;(jre ©Triften gehören ju i§rer fiieb*

lingSteftüre, bie nod) lange tr)r ßefepult jteren. $a toir fjoffen, bafc bei

biefer ©mpfänglidjfeit für SSelt* unb 9J?enfd)enfenntni3 unb biefem Talent,

feine ^nbibibualitäten 5« jeidmen, Sie un§ nod) biele SSerfe %f)xzx $eber

fdjenfen. — £eben Sie roor)l
f

beglücft burd) bie greuben ber 9Jatur, er*

ijötjt burdj bie ©enüffe ber ftunft unb machen un§ mit Sbealen befannt,

bie ben $idjter efjren unb ben Sefer berebefn roerben!"

tiefer entr)uftaftifcr)e ©rief tonnte at§ reiner $lu§brurf ber greube

an ^ean *ßaul£ geift* unb pfjantafiebotten (£rftling§fd)riften gelten, unb

mürbe aud) eine für §utbigungen minber empfänglidje Dtatur, als bie be§

jungen Sd)riftfteüer§ mar, in freubige Erregung berfefct fjaben. ^ean

Sßaut berftanb jroifd)en ben fttiUn ju lefen unb crbticfte in bem ©riefe

eine (Sinlabung, fid) an bem SOJufenfifce einjufinben um atö neu aufs

get)enbe£ ®eftirn ben 5>io§furen ber §oren, bie fo entfdjieben bie Un=

jufrieben^eit it)rer greunbe erregten, entgegengeftettt ju merben. $mar
|atte ®oetf)c eben erft „28ilr)elm 9)ceifter§ Sefjrjaljre" publiziert, aber

biefe bemegten fid) ja in ju niebrigen Legionen, um ben ®efd)tnacf,

namentlid) beS £>erberfd)en ®reife§, befriebigen ju !önnen. $reilid) fafj

0^oett)e bereite mieber bie Ijerrlidjen ($eftalten bon „Jpermann unb 3)orotf)ea"

bor Slugen unb in ber Seele, unb ©Ritter jog bie ©runblinien jur großen

SSaftenfteintragöbie. 3(ber babon mußten fie nid)t£, unb menn fie e» ges

mufjt hätten, fie roottten babon nidjtä miffen. 2)iefe ßunft mar iljnen

ju ftreng, bie gorberuttg beS ©ortreffticken ju tjart, unb — aUe$ in

allem — fie fetmten fict), neue (Götter anzubeten unb fd)ufen fid) einen

folgen „neuen ©ort*4

in ^ean $aul.

2)er ©erfaffer be§ „§efperu§" unb be» „CuintuS girlein" fam nad)

SSteimar; er marb mit einer % rt bon 9?aufd), mit ftürmifdier tfreube

empfangen, in ber jubiet 2tbficb,t unb Senbenj untertief, um eine böttig

mofyttfmenbe SSirfung ju rjintertaffen. 3)te troefnen Sarfaämen in bem

©riefmecfjfel ©oetf)e§ unb (Schiffers tfnm fjie unb ba Sean $aul, t»ieUetdt)t

aud) mana^em feiner ©ereljrer, Unredjt. ®oetfje mie Sdnller maren beibe

im ^ugenblitf nidjt in ber Stimmung, bie befonbern ©orpige bev Scan

^aulfcben <Bct)riften §u mürbigen, unb bon bem (£nt§ufiaftentreife mürbe

e§ i^nen ntcx)t Ietcr)t gemacht. $)ie Situation mar eine gebrüefte, fdnrmle.

5)ie ©riefe G^arlottenS bon $alb an ben ©er^errlid^ten geben aud) babon

.ßeugntö. Unter bem 19. Sunt 1796 berietet (S^artotte au§ ^tna, roo^

^in fie jur Pflege einer franfen Xante gereift mar: „$dj war ernft, ging

ju ©drittem. SJZan fragte mid) nad) SSeimar; id) fagte, 9tid)ter fei ba.

@r ^at «Sie in ^faen Schriften nid)t erfannt, unb fie fann e§ nid)t.

^)a§ rougte icr) fd^on, im $on merfte ict)ö mieber. 3<f) fagte mit einem

^erau^forbernben ©lief unb einem gepreßten Sone: er ift fer)r, fet)r inter=

Digitized by Google



298 &uö ben Sagen ber Älafftter.

effant. ^a, jagte ©dufler, id) »erlange aud) ilm fennen lernen. Über
bte§ münblid). ©o balb müffen ©ie if)n nid)t befugen, (£r muß ©ie

erwarten unb ber (Sinbrucf, ben (Sie auf bie Spenge madjen, muß ifm

bon bem ($eift nnb beglütfenben (Sinn S^reö SöefenS überjeugen, nein,

id) ftreic^e e3 mieber au§, fo ift er nicfjt, aber fet)r bon feiner SnbibU
bualität — mcfjr münblid)."

£ie jmeifel^afte Diplomatie biefeä ©riefet ber gereijte $on unb ber

unmillfürlidje 3)urd)brud) ber befferen (£infid)t unb ebleren Überzeugung

oon (Sct)itter§ Söefen finb allefamt gleid) djarafteriftifd) für bie ©djreiberin

bicfer Beilen. SBenn unfre geuittetoniften toieberum mit löblichem (Sifer

betonen füllten, baß burcf) bie ©riefe (SrjarlottenS an $ean $aul atler=

f)anb $knf$licrjfciten unfrer floffifdjen Sitteraturperiobe ju Xage träten,

fo mögen fie babet nur nidjt öergeffen, bon melier ©ehe juerft bie

iparmlofigfeit unb ba§ einfache menfd)licr}e Vertrauen oerleugnet morben

mar. @§ mar eben ntcr)t rein zufällig, baß (£r)arIotten§ erfter ©rief

alle (Elemente ber Cppofition nennt, bie fidj in SBeimar gegen ben

tjreunbfcr)aft§bunb unb gegen bie ^unftbeftrebungen ©oetr)e$ unb ©cfjiller§

jufammenfcfjloß, nicfjt zufällig, baß fie ^ean ^paul unb feinen ^romb
bon Crtel mit $>erberä, ©öttiger unb ilnebel jur äflittagStafel lub, nidjt

Zufällig, baß fie $ean $aul ben bilbenben (iinbrücfen 2öeimar§ 51t ent=

Zielen trottete unb ifjm bafür ba§ bamalige — Seipjig empfahl, gür
$ean ^aul mar e3 offenbar ein 9)?ißgefd)itf, baß er zroifdjen bie Keinen

^arteiungen oon „Söeimar^ena ber großen ©tabt" hineingeriet, ®oetl)e

unb ©djifler fann babei biet meniger ein begrünbeter ©ortourf treffen,

als bie allzueifrigen, aüjugefa^äftigen greunbe unb gmmbtnnen, bie Stifter

fanb. Unter ben lefctern mar (Hjarlotte bon $alb bie bebeutenbfte, gewiß

aber aucfj biejenige, meldje ben unglücfl tauften (Sinfluß auf Sean $aul
ausübte.

2t*är)renb bie ©ammlung unb ©eröffentlidntng ber ©riefe anbrer

fßerfönlic^feiten bölligen 9luffd)Iuß über ifjren Gfjarafter unb it)r Sßefen

giebt, erfcrjeint ßfjarlotte bon ®alb aucr) nad) ben neueften zum Seil fjödjft

oertraulicfyen Mitteilungen, ben intereffanteften ©elbftfd)Uberungen, al§

eine üielfacr) rätfelbolle, in fid) fo roenig jur Älarfjeit mie jum ©lüde
gebiefyene grauennatur. Öanj abgeferjeu bon ber rurf* unb fprungmeifen

Slrt ifjrer ©mpfinbung unb ir)re§ 5lu£brurf§, bem balb fibt)llinifd)en, balb

fapri^iöfen, jule^t aber bod) mefjr faprijibfen ©erhalten ju ifjren Um*
gebungen, bem feltfam Saftigen 2Bed)fel ^mifc^en bem leisten %on ber

Söeltbame unb bem gemictjtigen ber poetifdjen ©efjerin, fdjeint fict) f^rau

Don fi'olb felbft über it)re äußern SSer^ältniffe bie S33arjrr)eit jeberjeit oer*

r)et)tt unb berrjüüt ju ^aben. ift ^ean $aul gegenüber unenblia^

biel bon ber bebenden Sage einer ber beflagenämerteften grauen

in biefen ©riefen bie 9tebe, aber niemanb, ber nid)t anbermeit über bie

©ituation unterridjtet märe, mürbe je au§ biefen ©riefen eine @infid)t

in bie ferneren ©ebräugniffe ber trmften geminnen fönnen.

a^arlotte bon ^alb alÖ 2o^ter ber alten fränfifd)en gamilie Marfc^alf
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toon Cft^etm am 25. %\iü 1761 geboren, mar ein Opfer ber gefeUfchaftlichen

^uftänbe am (£nbe be§ üorigen ^a^r^unbert§. (Sin paar (Generationen

f)inburch §atte ber beutfcf)e Abel im großen Stil in immer junefjmenber

SBerfchmenbungSfucht gelebt, ber SDJaßftab für bie Aufgaben mürbe burcfyauS

ben ftanbe§maßigen Anforberungen unb einem unfrer $zit fct)ier unglaublich

bünfenben Selbftgefüfjl , beinahe nie aber ben tfjatfäd)tid)en SSBermögen8=

toerhältniffen entnommen. SBor einem raffen mirtfdjaftlichen Jöanferott

mar man in ber Siegel burdj taufenb Sßriüilegien, ^Begünstigungen, bie

JHed)t§geroof)nf)eiten unb bie Seben&infchauung ber ganjen $eit geroat)rt,

aber taufenbe üon ^od)abeligen gamilien maren feit Söfcjefjnten ruinirt

unb mußten e§ nocf> nicht, anbere taufenbe fugten mit allen, oft auch,

ben frfjlimmften SKittetn, bie £ataftropt)e ^intanju^atten unb hinauf

aufhieben. £u ben Emilien biefer Art fa^eint audj bie ®albfcf)e gehört

$u ^aben, in meldte ß^arlotte äRarfdjalf oon Oftheim menig älter alä

jman^g ^at)re hineinheiratete, ober beffer gefagt, hineinüerfjeiratet rourbe.

2)er s}käfibent üon ®alb auf föalbSrieth (in ber golbenen Aue an ber

Unftrut gelegen) fjatte jmei Söhne, üon Denen ber eine al§ ber ^ersogltct)

meimarifche Cammerjunfer Oon £alb jener ®aüalicr mar, beffen Au§*
bleiben im Oftober 1775 (Goethe beinahe üon granffurt nach Stalten,

ftatt üon ^ranffurt nadt) SSeimar geführt ffittt, unb mit bem ber 2>td)ter

bann am HJcorgen be§ 7. SRoücmber in feiner fünft igen Jpeimat eintraf,

berjelbe ®alb, ben Jperjog ®arl Auguftä greunbfehaft jugteidj mit (Goethe

in eine mistige (Shrenftettung erhob unb ber bann bie (Srmartungen unb

Hoffnungen feiner f$reunbe fü grünblich täufa^te, baß (Goethe fein 8er*

galten al§ „abfcf)eulich" (harafterifieren mußte. $er anbre mar ber SUJajor

©einrich üon Salb, Qfyaxlotttä (Gemahl, ein gebilbeter Cffijier im Sinne

feiner 3eit, ben mir in franjöfifd)en, ^er^ogltct) jmeibrücfenfchen unb bem*

uadhft in furpfäljifd)en unb furbairifchen SJienften fehen. S)ie *ßerfönluf)feit

be§ SRanneS mirb un§ au§ feiner ber äahlreidjen Veröffentlichungen flar,

bie über feine (Gattin erfolgt finb. (£r fd)eint bis ju einem gemiffen

fünfte ein Abenteurer gemefen ju fein, menigftenä behält feine militärifche

Karriere, fein $in* unb £erreifen an ben üerfcfjiebenen §öfen, fein rafdjeä

Auf* unb jähe§ herabsteigen, fein tragifd)e$ ©übe (er erfcr)o§ fich 1806
in München) für unä üiel be§ 9iätfelhaften, fd)lecf)thin Unüerftänbltcf)en.

$n feiner (St)e fct)etnt üon £>auS au£ ber ftärfere $3itle feiner grau ent*

fchieben ju höben, ein Sßille, ber an alleä mögliche, nur niemals an bie

Älarftellung ber munberlich üermorrenen S8erhältniffe gefegt mürbe. £ie

3eugniffe, bie Schiller, ^ean $aut unb anbre über ben unglüeflichen

Sftann abgeben, finb ju lüefenhaft, üor allem ju fehr üon momentanen

Stimmungen unb SBejiefjungen abhängig, um ihnen großen Söert beilegen

5u fönnen. Heinrich üon ®alb muß liebenämürbige Seiten befeffen höben;

ma§ aber feine Srau an ihn feffelte, maren offenbar nicht biefe, fonbern

bie leibigen äußern SSerfjältmffe, benen gegenüber fie rat*, fnlfs nnb

gelegentlich fyaititö gemefen ju fein fcheint. ift eine peinliche %1)aU

fache, baß bie furchtbare gerüttung ber ®olbfd)en gomiltenjuftänbe unb
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bie garten Prüfungen, bcncn bie geiftüolle grau au§gefe£t mar, taufenbfad)

öffentlich erörtert würben, aber unfer§ 2Biffen§ nod) niemanb ben ©erfud)

gemacht t)at, biefe erfctjütternbe £ragöbie ttPirflidt) au§ it)ren Anfangen ju

entmicfeln unb mit allen fjanbelnben unb leibenben ©eftalten in einer

guten, Haren 3>arftettung öorjufutjren. ©ctjonenb ju Oerfd)toeigen ift ba

ntcf)t3 meljr, fcfodjologifd) erflären märe bieleS.

kernig bleibt, bog (£fjarlotte§ @r)e jebe&nal bann in bie ©eleudjtung

einer garten 3roang§ef)e tritt, menn eine bebeutenbe (£rfd)einung itjren

SebenSmeg freuet. TO fte, erft furje 3eit üert)eiratet, 1784 ©Ritter in

3Jcannl)eim fennen lernte, trat ifyx sunt erftenmale ber ©ebanfe nat)e, baä

munberHdje ©anb ju löfen, 1787, al§ <Sdt>iUer auf ifjren SSunfdj Oon

2)re§ben nad) SBeimar iiberfiebelte, märe e3 beinahe ©rnft bamit gemorben.

9lber bie l'eibenfdjaft für ©dnller, beren lefcte Söirfungen unerfreuliche

©chatten in ben ©riefmed)jel mit feiner ©raut Charlotte Oon Sengefelb

marfen, tjatte ber grau Oon föalb eine t)erbe unb, roie mir fürdjten, fefjr

tiefgefjenbe (Snttäufchung gebracht, ©ine faum minber tjarte, aber fernerer

öerftänblidje unb — fernerer Oerjeifjliche, ermüde it)r gegen ben 2lu§gang

be£ achtzehnten Sö^^"«^rt§ au§ einer neuen Öeibenfctjaft für $ean ^aul.

ift fein .ßtoeifel, baß ber 3)id)ter be§ „©iebenfäV unb be§ „Siran"

eine bämonifcfje ^ln5iet)ung§fraft, einen aufterorbentlicfjen ßauber auf grauen

ausübte cum grano salis etma, mie in unfern Sagen tjerOorragenbe SDhiftfer,

mie SRenbelSfofm ober Sifjt. (£f>ar(otte Oon ®alb fctjeint burd) ben Umgang
mit %tan $aul, burd) it)re ©erfenfung in feine Romane ju neuer ^ugenb=

lidjfett entflammt morben ju fein. @§ fam ju leibenfctjafttictjen ©jenen unb
©rflärungen, %tan s#aut fdjmanfte einige ftürmifdje 2Bocr)en unb Monate, ob

er ficf) ber Seibenfcrjaft ber nafjeju bierjigiä^rigen grau überlaffen folle, bie

ir)m jmifchen ben $arojt)§men ihrer eignen (Smpfinbungen ju einer fd)licb>

bürgerten ©t)e balb mit btefem, balb mit jenem 9Jcabcr)en riet. %m
legten (£nbe rifc er fid) loä unb objeftiüierte fid) in feiner Söeife (£^arlotte§

förfctjeinung, inbem er fte al§ „Sitanibe" Sinba im Vornan „Siran"

barftellte.

©Ieid)mohl fam e§ ntcr)t ju einem eigentlichen ©rud), grau oon $alb,

bie in ben nädjftfolgenben llngludäialjren mcr)r unb mer)r oerarm tc unb
baneben tiereinfamte, t)atte ba§ ©ebürfniS, Oon ben alten greunben feft*

Sufjalten, ma§ fid) irgenb feftljalten lieg, unb obfcr)on e£ nict)t an

fömpfinbeleien , ©erftimmungen unb langen Raufen fehlte, erftredten fid)

(Xljarlotte§ ©riefe bi§ junt 3fahre 1821, mo fie, üöllig erbHnbet, burd)

Vermittlung ber ^rinjeg Sßilfjelm Oon Greußen Aufnahme unb 3uflud)t

für it)re alten Sage im ©erliner föniglid)en ©c^loffe fanb. $ie ©riefe

mürben in fpäteren Sarjwn teilmeife an Caroline 9ti^ter, Sean ^aul§
©attin, gerichtet.

(S§ ift eine feltfame 9^atur unb Unnatur, bie un§ biefen ©riefen

miebemm entgegentritt, eine ©ilbung, bie im ®uten unb ©Öfen ber

©Übung unfrer Sage fo fremb mie nur immer möglich ift. $ie gciftige

Siefe, ber lebenbig leibenfd)aftlid)e Anteil an taufcnb fingen, bie ©eroeg*
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licf)feit unb ber (Scf)mung unb baneben bie formelle Unfertigfeit, bie feine

(Spradt)e ööttig befjerrfcht, beuten auf eine munberliche 5lrt ber ©rjie^ung

hin. Charlotte bon kaib fagt feXbft in einem ifjrer intereffanteften

($eftänbniffe: „Einige fpotten jroar über ba§ gemeine mißbrauchte unb

bertänbelte Seben ber grauen, aber fie glauben nicht, bafj mit einer echten

©eifteSfultur auch bie praftifäe Xhätigfeit an ©njify, Feinheit, Bmecf*

mäfjigfeit unb richtiger SBürbigung ber $)inge nur allein gebitbet merben

fann. 2$ t)atte in biefem Betracht eine fonberbare Sage in ber 3"9™b:
ein üöutf) in ber §anb unb lefenb; in ber $üche, Heller, ÜBoben, ®inber=

ftubc unb am Sfranfenbette immer Beobachtung ber SSirflia^feit; tfjätig

unb orbnenb ftanb id) einem §au£mefen bor, mo mef)r at§ breijjig $er*

fönen 9Zaljrung unb 5luffidjt forberten. 3Rtr fc^ien jebe X^atigfeit im

Seben unb felbft ba§ (Sterben fo leicht, bafj id) nichts für ferner artete

unb fürchtete al§ bie ©ebulb. Unb biefer emften, ftrengen, ftummen,

lieblofen unb tötenben (gemalt fjabe idt) mein Sebenlang bienen müffen."

SSirb mit biefer 5tu§erung manches in ©^artotteS Saftigem, fprung*

haftem, au§ bem (Schmungbollen inS iribiate jurücffallcnben SBefen flar,

fo bleibt biele§ barnaef) noch unberftänbtid). 55ie eigentümliche $lrt bon

Unnatur, bie mir bei biefer grau bi§ in ihren pretiöfen, gefc^raubten

(Stil ^inein roahrnebmen ,
muß it)re ganj befonbern Urfadjen fyabcn.

Qfyaxlottt repräsentiert hier eine (Seite ber (Sturms unb 3)rangperiobe,

bie bei bem allgemeinen 9htfe nadt) 9totur unb 2ÖirfUcf)feit nicfjt fefjr

jur (Rettung gefommen mar unb bie im ®runbe erft in %zan $aul3

Romanen ober beffer in ben empfinbfamen unb überfeinen glichen Sßartieen

biefer Fontane it)re Rechnung fanb. (Sie bermodue baher Sean $aul3

Xalent al§ ein böttig fongenialeä aufjufaffen; nid)t§ fpricf)t mef)r bafür,

at§ bie 93riefreihe au§ ben fahren 1798 unb 1799, ben eigentlich

fritifchen in bem munberfamen 33erhältni§. ®eroiffe (Stellen in jenen

^Briefen fcheinen ju gleicher 3^it bon tieffter (Smpfinbung unb bon franf*

hafter (Sucht nach Ungewöhnlichem biftiert ju fein. „(Setige Simone!

glüeflicher Dtto", fchreibt fie im Januar 1799. „SSenn mein £raum
SBat)r^ett mürbe unb breimal glüeflich unb feiig ich'. £§ne ®uc§ werbe

ich balb bon feinem §erjen berbannt fein. (Er tritt in eine anbere SSett,

bie meiner nicht bebarf, bie ich nu1)t bebarf. (Sr tritt in eine 2öelt, bie

fchon gefchaffen ift, unb nicht atlbefeligt. @r fann eine SBett fchaffen, bie

er befeligen fann, unb mir brauchen feine ©ötter neben ihm. ©r erfennt

bie ©etfter, bie roaren unb fein merben. 2lber i<h bernehme auch

leifeften Saut, au§ melcher Stiefe ber (Seele er auch entfd)lüpft. 2>arum

bin ich f° 9er» allein, meit ich ganj anbere $)inge höre, mie bie ©etäufct)ten

ober bie Unbefcheibenen anzeigen. 9btt bei @ud) merbe ich aufgenommen,

bon <$uch merbe ich erfannt fein, nur bon (Such mirb er geliebt. — —
(Sollen bie un& fremben, bie er fein nennen mirb, mit ®unft unb ®nabe

auf un3, auf midt) btiefen? ©oll ba3 ^citigfte jum frechen (Spott merben

mie e£ fchon ift? $)enn ich *)°re oen leifeften Saut, ber au§ ber Siefe

ber (Seele fommt?!!" Unb am 6. Januar: „Sdj *efe in meinen ©riefen,
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id) mag fchreiben ma§ id) ttntt, nur bie Söorte: ^>alte meine (Seele feft,

bann ttritt id) ben ^tug inS ilnenblidje magen! 3<h miü nid)tS, aber

£>ir miß id) baS Ctblatt unb ben SRhrtenjmeig bringen unb Söioten unb

9iofen um $ein .§aupt roinben. X>ie Sorge fall entfliegen unb bie

^nnigfeit foH jeben Augenblitf beS SebenS — er mag tarnen ^aben tuie

er miß, mit gleichem SBort faffen; unb XJein Vertrauen, $eine ©rinne*

rangen, bie ®u mir giebft, foHen gleich einer ^ertent'dmur feiiger,

bereidf)ernber ^been in meiner Seele berroohrt fein, tlnb nur $u fottft

mid) immer fd)öncr baburd) gefdjmüdt erblitfen." X)ann im gebruar:

„kernte mid) nid)t Xitanibe! Wlan fühlt wenig ÜRitleib, Siebe unb

(Schmers für ba£ kn(jne, Sonberbare. $enfe, baß ba£ Seiben unb bie

Sreuben ber Siefen ficfj nadj ihren Gräften meffen, unb baß bie 9?uinen

eineS ^ßantf)eonS nod) trauriger an bie Ungleichheit erinnern, al§ bie

einer ruhigen Jpütte. 3d)on bemerfft $u bie mächtigen Stürme ber Seele,

bie meinem SSefen Vorübergingen. (Gebiete ihnen ju fdjroeigen unb faffe

jefco auf emig bie nod) liebenbe Seele! !3d) oin aufrieben unb nidjt

traurig, aber mein Öeift fdjroebt immer auf ber £öf)e, mo er in

bobenlofe Slbgrünbe ober in bie lichte Sternenhöbe beS neuen Sebent

fdjaut."

Sei folgen AuSfprüdjen empfinbct ^ebermann, baß ein ©lement

ber Unnatur, baß eine fünftltctjc Seelenfteigerung unb Überbifcung mit

mirffam ift. £erber§ SSort über eharlotte t>on ®alb: fte habe jmar eine

gemattige ©inbilbungSfraft , eine ungewöhnliche (ftaftiftität be§ ®emüt§,

aber fie fei befjinbert, bie 2öirflicf)feit ju feljen, roie fte ift, unb erhalte

biefelbe immer nur in fd)roanfenben Silbern gezeigt, gewinnt r)ier feine

Vebeutung. $)er SSiberfprud) in ßtjarlotteä SSefen machte fid) übrigens auf

bcm platten Vobcn ber Alltäglichkeit geltenb. 2)iefe grau, bie fo füfjn über

9ted)te beS JperjenS backte, bie bereit mar, ben amtlofen Sdf)rifftetter

Sd)ttter unb ben äußerlich nic^t ficf)rer geftettten Sdjriftfteßer £5.

9tid)ter ju heiraten, bie eS ^ean ^aul beinahe berübelte, baß er einen

SegationSratStitel beS JperjogS toon Jpübburgfjaufen angenommen t)atte („$u
foflft ben tarnen deines ©otteS nidjt mißbrauchen; baS $u fottft

Xir feine Xitel geben laffen. — ^eber ausgezeichnete TOenfcl) raubt fid)

jeben 9tang unb befennt einen Unglauben, ber fid) einen Xitel geben

läßt. — (Sin Xitel ofjne Amt ift mir fo mibermärtig mie ein hüI^rneS

©d)augcrid)t. — ^d) mag nidt)t ben §erm föat 9tid)ter befomplimentiren")

fie, ber eS gelegentlid) „fdnoante", baß „Xitel, föang, Abel unb ^rinjen

nidtjt lange mehr genannt merben mürben", fie hing anbrerfeitS r)artnärfig

an geroiffen Vorurteilen irjrer ariftofratifdjen ©rjiehung, befann fich

plö^lich harmlofen Unb liebenSmürbigen Naturen gegenüber, baß fie eine

geborne 9Karfdt)alf oon Oftbeim mar, unb fc^loß fid) in Serlin bi§ jur

Vernichtung in ihrem 3imnu?r ein, roeit „eine grau, bie in einer großen

Stabt feine ©quipage hat # w ihrem 3»mt"er eyiftieren fann." Sie

Oermochte, als fie ihr Vermögen oerlor, mit h^W^ SluSbauer unb

Aufopferung für fid) unb bie ihrigen meiblidje Arbeiten anzufertigen unb
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ftd) bie ^ärteften Entbehrungen ofyne Sfturren aufzuerlegen. 5lber fie

öermoc^te fidt) nid)t in ein ©letd)gemicht §u fefcen uno einen $uftanb um
fidt) ju fd^affen, bei bem if)r wof)l unb warm geworben wäre.

$lm auffälligften ift bie jäfje (Sjrpanfibfraft unb Icibenfchaftliche

2Banblung§fäf)igfeit ihrer «Seele. $n oen ©riefen an %ea\\ $aul finbet

fid> einer bom gebruar 1802, auf betn ®ute Söalter^aufen getrieben,

ber gegenüber ben r)ei§en unb liebebollen ©rgüffen tl)rer (Seele au3 ben

borf)ergef)enben fahren mie ein (Sturj eifigen 2öaffer§ auf ben (Smpfänger

gewirft haoen mu&. „(Bit werben ein etwaS fchmerjlicheä in ben Beilen

finben, bie (Sie bietfeicfyt fchon mit ber $oft erhalten h°oen. 3ebe§

©efenntnte ift Erleichterung unb fo ift e3 auef) etwa§ jejjo geminbert.

9iun jur @ntftel)ung biefer (Stunben! — Sie waren mir, al§ id) nad)

9J?einingen fam, fd)on feit jmei $afn:en wie eine mir frembe, jwar bom
@d)icffal hingeworfene (Srfa^einung wie aud) id) — um ®eift unb ®emüt
burd) Reiben jur Entmicflung ju bringen unb eben baburd) bem <Sd)irffa(

einen fdmeßeren ®ang 5U geben, bamit ba§ unbebeutenbe Spiet be§

£eben$ fdmeöer abrolle. 2Ker)* Sonfequenj fonnte ich biefer unfrer

gemefenen 93efanntfcf)aft ober Unbefanutfchaft nid)t gewinnen, ©in ©rief,

ben ich au^ biefer Qtit jwei %af)xt fyabz, wirb $r)nen nte(jr bon biefer

(Stimmung fagen, wenn <Sie if)n einmal lefen wollen, ^dj fafj Sie, unb

<Sie waren mir bei bem jweitenmal weit unbefannter, als Sie mir bei

bem erften <Sef)en waren, ob ich 8tt,ar oamaB anrebete: „(Sie finb

— finb Sie benn ber & 3$ hätte biefen Bweifel meiner

Seele nie merfen follen. (Sie fagten mir nid)t3, aber ich ö&nbete c$; 0Der

habe ich mid) betrogen, fo fagen (Sie mirS. 9?od) nie fyittc %foxt Seele

falt jmar, unb nur beobad)tenb — aber boch ift ber SBunfdt) ber ©egen*

wart um Gfjarlotte in $hnen - tiefer SBunfd) ift nicht in mir, e$ fei

bafj über un§ gegenfeitig alle§ beantwortet werbe unb bafj eine neue

Söurjel be§ $)afein3 entftet)et. £$ch bin gerne in meiner (üinfamfeit.

würbe in SDceiningen franf, burch Sßerfteinerung u. f. w. 2)a§ biele hieben

in ben Stunben, wo ich um t°ar, ^aä W nidt)t gerne mag unb in

meiner 9catur nicht liegt, ba§ SSort: (Sie fannten mich uno mir würbe

bie Sinba gefallen, bie ich f° *nn*9 Mte> n?enn ich ntir mc Sftülje geben

möchte, felbft eine ^bee 511 fäffen. — ^ct) höbe eine $iefe in ber

©efinnung, bie bielleicht nur ein ^aSfal unb nie 11 eicht u.
f. w. berftehen

würbe. $)en Slbenb unb ben legten SRorgcn fam fo bieleS über mich

wie Imgelfchlag. ^ct) fuhr einfam, wie immer, ben SBinter weg unb trat

inS 3immer. ®alb war freunblid), aber er fagte: $aft 35u ©einen

Verehrer (auch iefc° mit me *)r Umfdjreibung , aber wie oft unb biel habe

ich & Won hören muffen) gefefjen?
v
3llfo biefer ©ebanfe ift auch in

ihm, wie er in fo bielen ift, bie mich Mcn - Söir müffen unS fprechen

unb balb unb in (Gegenwart bon Salb, wo nicht aller, bod) bieler. —
9ln einem Söintertage fann biefe§ am beften berebet werben. SSenn Sie

wollen, fann ich 3hnen einmal bie Sßferbe fchirfen. ©djabeu fann biefer

(Schritt nicht, aber infonfequente Empfinbung werben wir gewifc nicht
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berfd)wenben, ®erechtigfeit, infofern ber ©etft in biefe S8ergänglict)fett, fie

über brei Sßefen auSfpredjen fann." —
9Kan traut feinen ©innen nicht, wenn man begleichen mit ben

frühern 2luSfprad)en jufammenhält. Unb bocf) mar eS nur bie SSieber=

holung eine§ unfetigen «erhaltend, baS (S^arlotte bon ®alb im $af)re

1790 bei Schiüer3 Verheiratung mit Sötte bon Sengefetb beobachtet unb

welches Stiller ben SluSruf abgepreßt ^atte
f fie fei nie mafjr gegen ihn

gewefen auger etma in einer Ieibenfct)aftlidt)en Stunbe, fie betrage fidj

nicht ebel unb nidt)t einmat höflich 9enu9» um ihm nur Achtung ein*

juflögen. $)ie bemitteibenSwerte grau fctjeint eben böllig unter ber §err=

fchaft ihrer ^Iffeftc geftanben ju höben, gleichviel ob biefelben gute ober

fchlimme maren. (Sie entbehrte jeneS ©leichmageS, beffen äßangel auf

bie Sänge niemals einer grau beziehen wirb. 2öir höben ben unheim*

ltd)en (Sinbrucf, bag auch D 'e Aufnahme ber fjte* mitgeteilten fpätern

©riefe bei %ean Sßaul eine Durchaus anbre mar, als bie Scf)reibertn

hoffen fonnte. $enn felbft nachbem (£(jarlotte fich (wie früher Schiller

gegenüber) gefaxt unb gefunben l)atte
f

bleibt fie ein bulfantfcheS unb

eruptibeS Siefen, unb ber ungeheure fauftifdt)e SSiberfprucb, jwifchen ihrem

«eget)ren unb ihrer ©jiftenj mug allen greunben unb «efannten weh
gethan haben. 8hr eigentümliches $atf)oS mag ber 3eit nicht fo fremb

gemefen fein, als eS unS beucht, bocf) lägt fich nicht beuten, bag bie ©e*

fchraubtheit beS AuSbrucfS bütlig unempfunben geblieben fei. Um bie eins

fache Sfjatfache au§jubrücfen, bag fte bon ©eftalten wie %ean SßaulS Senette

unb überhaupt bon Dielen realiftifchen Momenten in tr)re§ greunbeS 5)ich=

tungen nicht beglüeft fei, f^reibt fie («erlin, ben 19. äßärj 1815): „Stber

feine Satire ober öielmehr üble Saune über grauen nehme ich ™fy auf>

man giebt baburch nur bem Seumunb Söorte unb ber Schwäche SSaffen.

2)ie Sieblicfjfeit unb bie $ugenb ber Sitten feimt allein in ber BJulje beS

©emütS unb in ber Seligtett eineS liebenben SBiHenS; aber wie fdt)wer

ift eS, bis jeber Slffeft gefonbert ift. $n biefem flaren Sicht nur fdjaut

eine Seele eine Seele."

2Sir haDen im ©rogen unb ©anjen taufenbfach Urfadjc, unfre

üaffifche Sitteraturperiobe um ihre Scanner unb grauen, um ben ftoljeren

Schwung ber Seele unb bie fchlidjtere «efdt)eibung in äugeren Sebent

forberungen unb ©enüffen ju beneiben. 2>ie Eigenart bon ©eift, bie

unS auS bem Seben unb ben «riefen (EharlotteS öon talb entgegentritt,

bünft un§ minber beneibenSwert, obfehon fie ohne grage bon ber echten

garbe beS achtzehnten 3ahrf)unbertS unb einer $eriobe ift, in welker bie

feffellofe (Sntwicfelung ber Snbibibualität allgemeine Sofung war, unb in

welker eS auf Sftaturanlage, Schicffal, ©lücf unb Selbft$ud)t anfam, wie

bie ©ntmicfelung fchlieglid) ausfallen follte. «ei ber Austeilung all biefer

«orauSfefcungen ift Charlotte bon SWarfdtjall jebenfallS fdjlimm gefahren.

Sie nahm fich fdöft unter ben SO^enfct)en ihrer Seit trofc glänjenber

©eifteSgaben unb eineS bunfeln Cranges jum Spechten unb SSahren (eineS

Cranges freilich, oer niemals jum feften SBiHen wanbelte) „Wie eine
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(rrfd)einung au* einem anberu Planeten" (Gfjarlotte Don Sdjiller) au*

unb muß ber 9iad)welt boflenb^ fo erfdjeinen. (£in mit ©ewunberung

gemiföteS ÜÖJitteib ift aud) bei ber £eftüre iljrer ©riefe an l^ean $aul

bie ®runbempftnbung, bie in un$ 5urütfbleibt, unb bie bei ber 9fte(jrjal)l

ber wenigen £efcr, bie mir btefcn ©riefen $u prophezeien mögen, er=

werft werben wirb.

3. ©aubcns Don ©a( i3 = @eeroi§.

2öie bem tauberer, ber eine ©ergfette lunter fid) läfjt, in ber er

anfänglich nod) jebe <5pi$e unb jcbe gelfenftiru erfennt, bann aber nur

bie mäd)tigften Jpäuptcr in bem blau Derfdjmimmenben Jpöfjenjug unters

fdjeibet, ergebt eS aßmä^tig aud) bem greunbe ber beutfdjen Sitteratur

beim Otütfblid: auf ba§ überreife ad)t$efmte ^aljrfmnbert. Sie großen

®eftalten ber flaffifdjen ^eriobe finb un§ nod) beutlid) genug (ja in einer

gemiffen, nidu" überall erfreulidjen Söeife immer beutlid)er geworben) unb

au§ ber fortgefeUten ©efdjäftigung mit ifyrem i*eben unb SBefen, iljrem

«Staffen unb (Streben erwadjft eine gewiffe ©ertrautf)eit aud) mit all if)ren

Umgebungen unb fetbft mit untergeorbneten ^erfönlid)feiten, bie ju bem

(trogen in ©c$ug getreten finb. $afür rüden bie 2)id)ter unb @d)rift=

fteller, bie nie, ober nur ganj Dorübergeljenb in ben 3««öerfrei§ Don

2Betmar=3ena getreten finb, unferen Hilgen ferner unb fetbft, wenn ein*

aelnc itjrer ®d)öpfungen fid) glütflid) erhalten faben, miffen aud) bie $e=

bilbeten unfrer Sage wenig mefjr oou ben ©djirffalcn unb ber Eigenart

oon $erfönlid)feiten, bie oor bunbert ^a^ren nid)t nur genannt, fonbern

gefeiert waren. 3» be» öeftaltcn biefer (Gruppe gebort aud) ber ®rau=

bünbner „^o^ann ©aubenj oon 3aliö= 3eewi§ M
, bem ein fd)wci$e=

rifdjer &anb§mann oon l)eutc Slbolf 5ret) eine eingebenbe, au* ben

Cuetten gefd)üpfte, ba^u liebcüolle unb Oortrefflid) gefdjriebene ©iograpl)ie

gewibmet I)at, bie un* Dollftänbig in bie ^uftönbe jurütf Derfefct, benen

ein fo eigentümlid) bewegtet ßeben cntmud)§, wie ba§ jene» Oon £>öltrjv

unb !?Kouffeauö Weifte burd)f)aud)ten, burdjau* ibt)llifd)en £w*ifer*. 2er

Galitf, ben £eutfd)tanb fennen lernte unb befielt oolfötümlid) geworbene

ökbid)tc „braute Heimat meiner hieben", „9hir ein .\>üttd)en ftill unb

länblid)", „©unt finb fd)on bie Söätbcr", „2Sie fd)ön ift*« im freien",

„Sa» ®rab ift tief unb ftille", mit einfad)en Seifen nod) immer unb

wäre eS au* ftinbermunb erflingen, ben bie £itteraturgefd)id)te neben

Wattlnffon ftetlt unb beffeu ^oefie, mit if)rcm früfjen Slitsftingcn an bie

gfiuglingdbtytung be* im fiebenunb
(
}man,ygften X?eben*jal)re geftorbnen

)polto gemannt, bat bie Stimmungen unb $cfüf)le, bie feine lieber unb

poetijd)en Vanbfd)aft^bilber erfüllen, wal)rl)aftig burd)lebt, fo fef)r biefe

Stern, Skitr. jur Üittetatiir(icfrtj. 20
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(Stimmungen unb Gefüfjle mit bem äußeren SSerlauf feine» 2)ofein§ in

SSiberfprud) ju fielen fdjeinen. £ie§ Öeben ift ber landläufigen (Erinnerung

on <SaU§ fremb. (Stonj richtig fjebt %xfy fjerbor: „($r mar (Solbat, er tebte

in einer SBeltftabt, er fafy bie Vorboten ber fRebolution unb biefe felbft mit

allen ifjren Kreueln, er erlebte ben 3ufammenbrud) ber atten ©ibgenoffen*

fcfjaft, bon beren ftürjenben Krümmern er felbft berieft mürbe, er ftanb auf

bem (Sd)lad)tfelbe unb betätigte fiel) Safjrjeljnte lang an ber politifd)en

Seitung unb ber Sermaltung feinet §eimatlanbe§, aber oon biefer gülte

bon ©inbrüefen fiel für feine $)id)tung beinahe nict)t§ ab." Unb bod)

mar fein SBiberfprud) jmif^en bem inneren unb bem äujjeren Seben bee"

graubünbifcfyen greifyerrn unb Sßoeten, beim bie <Sefjnfud)t nod) bem $bt)tt

ftanb ber Generation, ber er angehörte, über allem Kampf unb SBect)fct

meltgefd)id)ttid) bemegter %af)xt.

<So biet bon biefer ©efmfud)t in einem SSinfel aua} unferee" £)erjen&

berblieben unb erhalten ift, fo meit ift uns" ber fd)meijerifd)e Styrifer ofjne

grage eine bertraute unb ganj berftänblidje (Srfdjeinung. Um un3 in

feine feltfamen (Srlebniffe funeinsuberfc^en , bebarf e§ eines" fo funbigen

unb forgfamen 5üfjrer§ mie 91b. %xet) unb einer gemiffen £eilnaf)me an

Kultur* unb ©efellfc^aft^uftänben, bie nun für immer berfd)rounben finb,

aud) eines" lebenbigeren $tnteil3 am 8a)mei^erbolf unb feiner Gefdjidjte,

als bie Sommergäfte ber großen Jpötel§ in Snterlafen unb auf bem

föigi mitbringen. £enn e§ finb frembartige S3orau§fefcungeu, bie mir

un§ jum SBerftänbniS, namentlid) bon @oli§ 3ugenbgc[d)irfen, 511 ber*

gegenmärtigen fjaben. Sie ©duueij be3 adjtäefjnten SafjrfjunbertS mit

itjrem munberbaren Gemifcf) bon ad)t alten unb fünf neuen Orten (Kan-

tonen), ifjren Untertljanenlanben unb jugemanbten Orten, mit if)rem Xuxfy
einanber bon bemotratifd)en unb ftarr ariftofratifdfen Sßerfaffungen, mitifyrcm

Söaffenabel, beffen §errlirf)feit auf fremben ©olb, auf $ienft in ben

(Sdjmeijerregimentern in granfreid), ©arbinien, Jpollanb, auf ^enfionen

bom Slu&lanb gefteKt mar, ift ber ©crjauplafc, ba§ lefjte 25rittefjaf)rfMnbcrt

biefer ()offnung§lo§ bermorrenen unb berrotteten (£*ibgenoffenfd)aft, bie

^eriobe biefer Sd)itffale. S3on ben brei SRepubtifen, bie 5ugleid) ber

Sa^meij jugemanbt maren unb bod) ben 5tnfprucr) erhoben, ganj felbftän*

bige (Staaten ju fein, bon Genf, 2Satti§ unb ben „brei SBünben in ,£)ofjcn=

rt)ätien", mar bie lefctere bie bebeutenbfte unb bie engere Jpeimat unfereS

$)id)ter§. Xte gamitie Saltö r)atte in ben Kämpfen, bie feit ber sJtefor=

mation unb ba§ gan^e fiebjefjnte Saljrfjunbert fnnburd) Graubünben jer=

rütteten, fid) neben ben Planta, ^ubalta, Söuol unb anberen MbelSfjäufern

ber brei 53ünbe mannidjfad) ausgejeidmet, in Söefifc, (£f)re unb Slnfefjen

behauptet. „2>e§ £id)ter§ $ater, Sofjann Utrict) <Sali§;<Seemi3 (1740 bis

1815), mar mobl ber begüterfte Smnbner feiner 3eit, ba er burd) feine

§eirat ben Sottmar (ben Stammfij) ber 9J2aIanfer Sinie ber (Saite) unb

nad) bem Ableben feineä älteren iöruber§ .^erfule» bie <3d)Iöffer (Seemtö

unb $iim% unb bie Güter 51t Söergun, <St. 9J?argretf)en unb Sfteilen er*

^iclt unb ber richtige fdjmci^erifdie fianbebelmann be» borigen 3a()*!)""bert§,
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obenan in ben politifdjen Angelegenheiten bcS SßaterlanbeS, beffen höcfjfte

'Stelle, bie eines? ©unbeSlanbammannS, er mehrmals befleibete, eifrig be=

bnc^t, ®ut unb SBofjl ber gowilte feftjuf)aUen unb ju äufnen, ein guter

9?erf)ner unb bollcnbetcr ^SraftifuS, ein Kenner ber 9Jcenfcf)en unb ihrer

$err)ältniffe, eigenwillig erjrgeijig unb raftloS t^ätig. ©in Aufenthalt in

granfreid), roo er als Dffijter in ber (Sd^meijergarbe geftanben, unb ber

Unterricht burefj ben ^^itofop^en fiambert Ratten feiner einfachen grömmig*
feit nid)tS an5u(;aben bermod)t, ir)m aber in mannen weltlichen fingen

bie Augen geöffnet, eine gute äußere SSilbung unb namentlich buref) bie

3al;re in $ariS, manche fcf)äfcbare S3erbinbung berlie^en, bie er für feine

Sinber nid)t ungenüfct lieg." %üx ben am 26. S^ember 1762 auf bem

Schlöffe Söotfjmar über 9J?alanS geborenen nachmaligen £)icf)ter, war bon

frü^ an °ic militärifd)e fioufbajn fo bieler Almen inS Auge gefaßt, er

mud)S in gamilienumgebungen auf, in benen fid) bie einfacheren £eimat*

fitten mit ber SSerfeinerung ber großen Söelt paarten. „2)aS feine unb

geroanbte Antreten ber (Srwachfenen, ließ Deutlich erfennen, baß fie, meift

als Offiziere, an bem erften föofe (SuropaS gelebt Ratten, unb man fonnte

am Söenefjmen ber jungen merfen, baß audt) fie einft im ®d)loffe ju

SÖerfailleS mit bem ©ponton ju falutieren unb in ber feinften ($efellftf)aft

ber SBelt ju berfehren gebachten. Daheim ging eS freilich nach ben ge*

mütlichen alten brauchen ju." %m fechjehnten SebenSjahre (1778) ber-

ließ (Balis ®raubünben, um feine »eitere AuSbilbung ju Saufamte 51t fuchen,

im fiebjehnten erhielt er eine ©teile als gähnbrich in ber föniglid) fran=

äöfifdjen ©chwei^ergarbe, trat im Auguft in $ariS ein unb teilte nun
alle SSorjüge beS leichten SienfteS biefer bebor^ugten Truppe, ©regiert

mürbe wenig, bie ^araben unb SKufterungen folgten fich gleichfalls in

langen Abftänben, bie Söefolbung mar hoch, oer Urlaub übertraf nod)

beutfcfje UuiberfitätSferien, in ben fahren 1780 bis 1783 berbrad)te

©aliS einmal bie 3eit bom Cftober bis SKärj, ein jmeiteS mal Dom SDiai

bis jur äRitte SMar^, ein britteS mal bom 9ftai bis jum 9J(ar$ in ber

Heimat, am gefelligen Seben feiner Greife ben fröhlid)ften Anteil nehmenb,

aber aud) mit feinen erften poetifd)en 23erfud)en befchäftigt. %n s^ariS,

mo er tro$ aller Pflichten unb 3erflreuu»9en toielc leere ©tunbeu ^atte,

bilbete fich ^flli3 pm fleißigen Sefer auS unb bie SSerjeichniffe feiner

Seftüre in feinen Tagebüchern 5eigen ein bunteS $)urcheinanber beutfeher

unb franjöftftfjer 33üd)er, geüftyrifteit, ÜRomane, ®cbichte, Steifen, mit ent=

fd)iebener ÜBeborjugung beS $oetifd)en. ^mifcfjen 1785 unb 1789 würbe

fein ftamc juerft genannt, eS mar jene wunberfame SuQenbjeit ber

beutfehen Stjrif, in ber man mit einem TJufcenb ©ebid)te befannt unb be=

rühmt merben fonnte. £er ®öttinger unb ber Seipjigcr SMufeualmanad)

brachten bie (Srftlinge feiner Stjrif, einzelne mürben fd)on jeljt in SJJiufif ge=

fc&t. &ie greube, bie er an ber <perborbringung unb ben befcheibenen (£r*

folgen biefer ®ebid)te fyaite, befriebigte ihn mehr als alleS, n?aS er oon bem

glänjenben Seben fafj, in beffen SDiitte ihn feine Uniform unb fein ^cgen

immer mieber hineinftellten.
,f
^d) mar fünfzehn Tage bei ©ofe, eine lange

20*
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.Seit, wenn mid) nid)t bie fonberbare milbe Sage beS ^agbfdjtoffeS

$ontainebleau entfdjäbigt hätte. Sd) falj bie Parforcejagb — unb fühlte

Patriotismus; id) faf) einen 33att unb Spiel Wanlo, mo 500 SouiSbor auf

bie Äarte gefegt mürben unb fitste Patriotismus unb bennoct) genug fein

£eimmeh" melbete er in einem Briefe an ben Pfarrer Oon gtäfc^, freinridt)

Söanfi, ju bem er mäfjrenb ber langen Aufenthalte in ®raubünben in

freunbfd^aftltcr)e SBesiefning getreten mar Dafür aber mar er toon allen

Anfnüpfungen beglüeft, bie er fetner Dichtung ju banfen tyatte unb pflegte

ben brieflichen 93erfet)r mit beutfd)en Sd)öngeiftern unb poetifdjen Naturen

Don Paris unb feinen fpäteren franjöfifd)en ©arnifonen auS.

Die näfjrenbe Duelle feiner SebenSanfd)auung, feiner 92atur=

begeifterung, ber Sefjnfudjt nacr) bem $bt)tt mitten im glänjenben 2Belt~

leben, feiner Abneigung gegen baS in granfreich herrWenDe Stiftern,

fprubelte natürlich iu % 9iouffeauS Schriften. Sftit taufenben ber

3eitgenoffen teilte er bie Eingabe an 9?ouffeauS ^foeale, mit ber An-

backt eineS pilgerS 511 einem ©nabenbilbe, unternahm er im jperbft 1786,

als er, Hauptmann im Sdjmeijerregiment SaliSsSamaben gemorben, üon

pariS naef) ArraS überfiebelte, eine Söallfahrt nach ©rmenonbiße, ber

SöegräbniSftätte 9touffeauS. Gr fct)eute bie 9)?üf)en beS SöegeS nicht, um
feine Seele mit tiefer 3Be$mut um ben gefeierten Doten ju erfüllen unb

trennte fich üon ber Pappelinfel. bie baS Grabmal trug, fo ungern, als

märe eS üon feiner Heimat ober einem greunb. SSic ein Stüd SSerther

lefen fidj feine Söefdjreibungen beS SBegeS unb beS ParfeS. „DaS Söaffer

umher mar ruln'g, eS fing an 511 Dämmern, bie pappein maren fct)on

etmaS gelblich, biele ©lätter fielen, mir mar fo tooty, fo unbefchreiblidj

metd)niütig. 2öir gingen burd) eine 9h#aumallee längs bem Deich, bis

mir gerabe ber Dafel gegenüber maren. Der 9c"ad)en mar mit einem

Jpängefchlofj angefettet — benn eS mar üerüoten, jemanb UnbcfannteS

llinüber^uführen — ich hätte gemünfd)t, fchmimmen 511 fönnen." Die

Stimmung, bie ihn f)ier ergriffen, fer)rte iu manchem fpäteren ($ebid)t

mieber unb ber (Sinfluft ÜtouffeauS battc fich, Wie menige ^iar)re fpäter

flar marb, nicht auf bie meich=tmunterifd)en Stimmungen beS pocteu

befchränft.

Wtit einuub^manjig fahren Hauptmann ber Oberftenfompaguie im

Regiment SaliS=Samaben, berbrad)te SaliS bie näd)ften %al)xt bis jum
AuSbrud) ber franjbfifchen 9{eüolution teils in ArraS, teils auf ben

oüterlichen (Gütern, mie eS fdjeint mar bie Lebenshaltung, baS ftanbeS^

mäßige Auftreten ber (Sdjmei^eroffi^ierc in 3™nfreid) ziemlich foftfpielig;

aud) unfer Dichter mad)te feine Ausnahme Oon ber Üfegel unb üerlor

unbefangen, namentlid) im Spiel, bie großen Bufdjüffe Jtt feiner 33cfol=

buug, bie herbeijufchaffen bem Söater nicht immer leid)t mürbe, bie er

aber immer bereit unb miliig fanbte. Dagegen 5eid)itete fid) ber junge

Hauptmann mie ber Lieutenant burd) eine in feiner Seit unb üollenbs

in feinen Umgebungen fd)ier märd)enhaftc ^urücfhcdtung gegenüber

ben grauen auS. Der junge Wann mar, mie fein Biograph herüorbebr,
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„bon feltcner ©djönfjeit ber äußeren (£rfd)einung, Ijod), tanncnfcf)lanf unb

ebenmäßig gemadjfen, bie aufregte Haltung be§ ©olbaten mit bem S8e=

nefjmen be§ bollenbeten Sßeltmanne? berbinbenb, baju befct}eiben unb

üeben§mürbig; er f;atte eine mitteile (Stirn unb f)ofje brauen, einen

feingefdmittenen 9Ö?unb mit frönen ßäfjnen unb eine Slblernafe." 3ln

©lud bei ben grauen, ba§ bon ben meiften feiner ^amernben eifrig be-

gehrt unb gefudjt mürbe, mürbe e§ ifmt nidjt gefehlt Ijaben. (£r aber

50g bor, eine lebenbige ^ffuftrntion §u Bürger? Sob ber ®eufd)fjeit, burd)

atte 83erfud)ungen b,inburd)$ugef)en, bie natürlich bon bem 3Iugenbticfe an

feine SsBerfiufmngen meljr maren, mo eine tiefe, ftorfe unb beftänbige Siebe

5U einem 99?äbd)en in feinem Jperjen S&urjel gefdjlagen fjatte. SSäfjrenb

feinet Urlaube? bom Jperbft 1787 bi? 511m Sfj^ai 1788 lernte er bie

bamal? fedföeljnjäfjrige fd)öne Stodjter be? in SKalan? mofjnenben Cberften

^eftalitä (ober ^eftalojji) rennen. Urfina ^eftaluj mar eben au? ber

^enfion in SCRontmirail, in ber aud) bie ©djmeftern be? $id)ter? erlogen

mürben, nad) Söünben Ijeimgefeljrt, fie machte <Sali? einen fo bleibenben ©in-

brucf, baß ber Sßiberftanb, ben er bei feinem SSater gegen eine $erbin-

bung mit ifjr fanb, moljl feine Hoffnungen niebcrfd)lug, aber feine Siebe

nidjt minberte, unb baß er fid) in ben folgenben ^afjren fd)on barauf

vorbereitete, bie Bafjl berer ju bermetjrcn, bie ifjr Seben f)inburd) allein

bleiben, meil ifmen ber fjödjfte §er§en?munfcr) berfagt morben ift. „SBon

Anbeginn an", erjagt 8fre^, „ftanb über ber Zuneigung ber Siebenben

fein günftiger <Stem, meil ber SSater ©ali? oljne moljl gegen ,<perfommen,

Vermögen unb berfönlicfje 23or5Ügc Urfina? biet ein^tmenben bermögenb,

einer üßerbinbung abfjolb unb erfidjtlid) barauf au? mar, feinen fd)önen

unb bon ben fronen biet begehrten ©ofm, ber fid) moljl im ganjen Sanbc

nirgenb? eine? $orbe? 5U berfefjen gehabt t)ätte, auf eine folcfje SBeife ju

berf)eiraten, baß eine erflecflidje Steigerung an §ab unb Öönt in ber

Familie unb eine — ma? bon ben Sßeftaluajt nidt)t ju ermarten mar —
fräftige görberung be? bolitifdjen (Stnfluffe? im Sanbe eintrat; er fjegte

aud) in biefer SBejiefjung feine bereit? genau beftimmten päne." Siefe

ariftofratifcfyen 9iepublifaner ber alten ©djmeij unb bc? alten 93ünben

füllten fid) eben al? Heine StynaftenfamiÜen unb ber £ufyer r)atte bor ber

§anb Urfactje, fid) bem bäterlidjen Söillcn utrfjt ju roiberfe^en unb erlebte

ben erften gerben ©djmerj, ber fid) moljl unter bem (Jinbrucf be? Sebent

unb einer leifen Hoffnung, bie bon geit 51t ßeit mieber ermatte, in

füßere SSefjmut manbelte, aber al? foldje bie nädjften ^a^re burd)brang

unb befjerrfd)te. 2)er Vertraute biefer SBefjmut mürbe ber 2)id)ter, ber

mit ©ali§ 5umeift auf benfelben ^Blättern ber Sitteraturgef^ic^te erfdjeint,

^riebrict) Sftattfjiffon, ber bamat? in 9h) 011 am Ctenferfec al» öaft be§

berntfetjen Sanbboigt§ ^. S?. bon Söonftetten lebte.

yiuä) ba§ Söudj bon %xt\) betont bie 3wfrti»mengef)örigfeit ber beiben

Sinter. %a e3 betont fie meine? (Srad^ten? ein menig 511 ftarf, inbem

ftret) bei (Gelegenheit ber erften burd) 93iattf)iffon beranftalteten ^u^gabc ber

©altefdjen (^cbicfjtc urteilt: „(Sin§ fprang fofort in bie klugen, bem 53er-
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faffer unb Jperou§geber am meiften, bafj biefe Schöpfungen eine auffaltenbe

Übereinfttmmung mit Denjenigen 9Jhttf)iffon» auftoeifen. $iellcid)t fcnnt

bie Sittcrotur feinen jmeiten Sali Don fo überrafd)enber $lfmlichfeit ber

^3f)r}fiognomte ^freier Xidjter, Don bencn bod) feiner ein eigentlicher 9?acf)=

ahmer be§ nnbern ift , fonbern jeber in feinen eigenen Sd)uf)en fteeft.

£iefe§ gteid)e ®efidf>t rührte baDon f)er, baf$ fie beibe Don einem dritten

beeinflußt roaren, bod) nur fo roeit, at$ e£ fidj mit einem ausgeprägten

©rabe ber Selbftänbigfeit Dertrng. Sali* felbft bejeugt biefe ^ermaubt*

fc^aft in bem ®ebid)te „3>ie 2Be|imtt N
:

3>u neigft, wo Öiräber grünen
Sein Cljr ju £>öltt)ö Ton,

jßftöctft lifoo« oon ©uraruinen,
SHit meinem Wattrnffon!

9We brei repräsentieren eine außerorbentlid) mäd)tigc (Strömung jener

,3eit, jeber in ber befonberen ^örOung feiner ^nbioibualität : fie finb bie

(Sänger ber Sentimentalität, ber jarten Ü&eljmut, fie finb auSgcfprodjett

elcgifdje Naturen." £a§ alleS ift &utreffenb, fein unb gur, unb roenn e§

auf ben folgenben (Seiten Don 9)iattt)iffou Reifet, baß er „Jpölti)§ einfad)e

SBeifen in* s$atr)etifd)e übertragen unb mit einem anfprud)§Doöcn Apparat

funftootter unb au§gefud)ter Sd)ilberung unb mof)lflingcnber Spradje auS*

ftaffiert" habe, fo fiefjt man toofjl, baß ber ^erfaffer bie falfdje (Slegan,}

be§ poetifd)en l'anbfdjaftSmalerä unb ba§ fdnoüfe ^arfüm, ba§ in Wlau

t^iffonS 0>3ebicr)ten ben natürttdjeii 5)uft überbieten fott, gauj richtig wertet.

So fjätte er auch öcn 53o*pg größerer ^rifdje, einfacherer sJ0iännlid)feit

unb unmittetbarer Diaturempfiubung, ben ber ®raubünbener in feinen

©ebichten Dor bem Soljne ber norbbentfd)en Gbene oorau» batte, cntfd)iebener

betonen bürfen. GS ift ja roafyr, baß aud) Sali§ feine lebenbigen ^in-

fchauungen unb wahren ®efüf)le „in ben iHafjmcn eiltet au^gebilbetenC^enrei?"

hineinpreßte unb fid) einer jeitgenöffifdjen iUiobe attjufeljr unterorbnete, aber

roenn ber Sefcr Don Ijeute bie ®ebicf)te oon Sali« unb SDtaitijiffon gcgen=

einanber f)ält, fo fällt ber t£inbrntf größerer 3öafjr()eit, fd)ärferen Sölicfe^

für bie Oerborgenen Üfei^c ber 9?atur, runberer s}>laftif unb finnlidjeren

Sprachgefühle*' burdjauä auf Sali»' Seite. 2>cr §>of)u gegen bie Qu*
fammenfd)toeißung ibi)Uifd)er Sd)ilberung unD pretiöfer ^ilbung, ben

IC. 20. Sd)legcl Sdjntibt Don Söerneudjen in ben SUhmb legte:

2>idj benmnbr' id), luo id) 2)id) Devftelv*,

TOattfjiffon, bod) Seine SBa^relieffer

®ie am Savgc fprteßcit in bie £>öfj',

3ft baS eine Äri oon sJ)tauevpfeffev?

trifft beinahe niemals auf Sali*
-

3U, ber eben Diel mehr aus" einem Öujj

ift, al§ fein Sreuub.

Sali§ toorb, ba er am s$fingftmontag 1789 au§ ber SdUDeij nach

$ari§ unb 511 feinem borthin gejogeneu ^Hcgimente jurüdfehrte, Eugens

jeuge ber fdjredenDollen Anfänge ber franjöfifchen 9teoolution. 2)ie Sunt«

unb Suütage, bie bem Sturm ber SBaftüle Ooraufgingen, toaren für ba^

Regiment Sali»=Samaben unb alle Schmeijerregimenter fdjroül, bi§ 5ur
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£obe£erjd)öpfung anftrengenb (neun^elm ©tunben ofjne 9?af)rung, jtoci

9?äd)te ofjne ©d)laf, jeben 2lugenblicf ben Eingriffen be£ 5af)llofen, ju

tierifcfjer ©raufamteit aufgewandten Sßöbetö entgegenfefjenb), für ©ali*

Doppelt peinlich, ba er Dom 9ted)t ber l£rl)ebung burd)brungen, wenn aud)

Oon ben ©reueltfjaten ber ^artfer s.ßübel{jorben Derefelt mar. „^dj bin

mit allem jufricben, wenn nur bie greifjeit au§ ben büfteren Sftaudjmolfcu

emporfteigt, bie biefe (Stobt bebecfen", fdnrieb er am benfroürbigen 4. Sluguft

1789 an©d)iller» greunb unb nadjmaügcn ©cfyuager SStl^elm Oon SM^gen,
ber eben im Auftrage be§ £)er$og§ Don Söürttemberg in <pari» üenoeiltc.

9toct) ber momentanen Söerföfjnung be§ <pofe$ unb ber 9?ationatücrfamm=

lung rourbe ba» Ütegiment ©ali»=©amaben in ©armfon nad) 9touen ge=

legt, unb @att$ fjatte nod) jioei Monate lang Gelegenheit, fd)meren unb

öerantn)ortung§üollen 2ienft bei ber ^ebecfung nad) s^ari§ beftimmter

.Viorntran£porte, bie gegen sJMünbcrer gefd)ü£t werben mußten, $u tfjuen.

2>ann rourbe ifmt ber längft gehegte 28unfd) einer größeren Steife erfüllt;

im SDftober 1789 ging er über s-8oulogne unb Galaiä, Went unb 5lnt-

loerpen nach, .ftollanb, beabftdjtigte einen fürjeren Slufcntfjalt im £>aag

unb mußte infolge eine» sJierOenfiebcr3 unb ber sDtefonoale§äen5 über jroei

SDfonate bafclbft Oerbleiben. Über itojben, föariem unb 2lmfterbam fefrte

er feine 9teife fort, in fünfter betrat er beutfdjcn 5öoben, ging über

^aberborn nad) Gaffel, nad) (Böttingen, ®ot(ja, (Arfurt, SBeimar, über

Bamberg, Dürnberg, 5tug»burg unb Sinbau toieber in bie .freimat, bie

er „ofjne Hoffnung unb gveube aufgefudjt" tjattc, unb bie ifjm aud) roenig

Hoffnung unb greube gemährte. „£ie Haltung be» Katers toanbte fid)

nidjt jum Reiferen, ba er fid) fortmäfjrenb gegen bie Üßcrbinbung mit

Urfina ftemmte. Solo e pensoso
(̂
eicr)nct ©ali» einmal auf, fei er

fparieren gegangen, solo e pensoso Oerlebte er fo jiemlid) ben ganzen

Urlaub, ben ifmt b'Slffro (ber Cberbcfepljabcr aller ©a^toei^ertruppen in

e^rnnfreid)) auf bie ^enoenbung be§ Oberften Oon ©ali»~©amaben bis"

Stfitte 3imi oerlängertc. (Einmal fonntc er fid) ber feit Sohren ungc=

niofmten Sfjränen nidjt erroefyren unb empfanb e§ bitter, roie fjart e§ fei,

mit feinem ©d)irffale ,}u ringen." fold)er ©timmung jefjrte er Oon

ben (Erinnerungen an bie beutfdjc ÜHeife, bie ifjrt mit einer 9teif)e f)crüor=

ragenber unb ber s}3oefie jugemanbter ^3erfönltd)feiten befannt gemad)t

fjatte, in fötaler ©timmung mar er 511 ber enblidjen perfönlidjen 3u fanis

menfunft mit SDfattfjiffon roofjl Dorbereitet unb feierte, als" er C£nbe SDtai

nad) bem ©enferfee aufbrad), in itoufanne, 5*e0et), SOiontreur unb 9?uon

ein paar Sage fcligen ^reunbfd)aft3raufd)e».

3ii lounbcrbarem ©egenfafc 5U ben (Spaziergängen auf bem &ird)f)ofe

oon SDiontreur. unb auf ber ©cf)loßterraffe Oon 9h)on, wo fid) 9ftattf)iffon*

tieffüf)leubc ©ecle in bie feinige ergoß, ftanben bie ©jenen, bie if)m beim

Gintritt in granfreid) begrüßten. $ier ging bie reOolutionäre ©eroegung

in immer l)ö()crcn 3öogen. ©aliö fam gerabe redn^eitig nad) 9louen ju=

rüc!, um am 14. guli 1790 ba§ große 5örberation»fcft, ben legten

trügerifd)en ©ounenblirf bor bem milbeften (Remitier, mit feiern 51t Reifen,
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unb „ber Nation, bem ©efejj unb bem König" einen <£ib ju fcfjmören,

ben jebe ber Parteien anberS anlegte. Seine perfönlichen (Smpftnbungen

bannten it)n mäfjrenb be3 folgenben ^arjreS bielfad) auf fein 3immcr
ober liefen ifjn böllig allein bie frönen Umgebungen $ouen§ burd)ftreifen.

£a allein mar noch ^rieben ju finben. Sonft burd)tobte bie SRebolution

Straßen, öffentliche ©ebäube unb ^^eater, bie fieberhafte Seibenfehaft unb

ber politifdje (Streit brang in jebe gefellige Bereinigung. Saliä hatte

unter ben germürfniffen ju leiben, bie fich au3 feinen politifchen 5lnfid)ten

im ©egenfafc ju benen ber meiften Cffijiere bon Sali§=Samaben ergaben,

namentlich mar ber Kommanbant be§ Regiments, Oberftlieutenant Sach-

mann, ein fchroffer ^o^alift alten StilS. fSon einer ©rensbefefcung gegen

Oefterretchifcf) Trabant unb Süttid) mürbe ber dichter im §erbft 1791
mieberum nach SKoIanÄ an ba§ Sterbebett unb ©rab ber SRutter gerufen.

AI* er bann im 9)?at 1792 ein leeres mal in feine alte ©arnifon Ütouen

5urücffehrte, hotte ber Krieg bes rebolutionären $ranfreicl)§ gegen Cfterreich

bereits begonnen. 25er ©eift beö DffijierforpS ber Sdjtbeijerregimenter aber

mar „ariftofratifcher unb reoolution^feinblicher at§je." $5ie bon rebolutionär*

gefinnten ftauptleuten befehligten Kompagnien mürben nach §abre birigiert,

mo Salis jumeift am SDfeeresftranbe fed)§ frtebtidt)e SBochen »erlebte. Auf»
neue nach Slouen beorbert, mürbe er hier fammt ben Jpauptleuten Q3uj=

torf unb SBurcftjarbt fd)limm empfangen, Cberftlieutenant Fachmann „miß*

r)anbelte einige Solbaten auf empörenbe SSeife mit Säbelhieben unb

Schimpfmorten unb bie brei ^muptleute fühlten mofjl, baß bie ganje

Sjene nur auf fie gemünjt fei, meil fie §u feinem blutigen ärger au»

ihren freiheitlichen Anfdjauungen fein j£>ct)t gemacht hatten", $ie brei

ftauptleute, Sali» an ber Spifcc, reichten auf ber Stelle ihre (Sntlaffung

ein, ließen fich auch ourc^ nid)t8 umftimmen. Salis ging perfönlich uad)

<J>ari», mo er im ^uli 1792 feine Angelegenheit betrieb, unb ba er

b'Affrb, burd)au» nid)t bon feinem 9?ed)t überjeugan tonnte, fich 11,11 einc

OfftjterSftetfe unmittelbar im franjöfifchen freere bemarb. „Hoffnung unb

SJfut", fchrieb Salt» bamal» in» Xagebud), befeelen ben, ber fid) nid)t»

borjumerfen f)at unb ^u fterben meiß" er mar entfd)loffen, in ben Krieg»*

gefahren ober im Sob ben erfehnten ^rieben ju finben. (Sin tounberbare»

($efd)icf mollte e», baß er am 9. Auguft 511m Hauptmann im Regiment

xöarjonne ernannt mürbe — am 10. Auguft bluteten feine tapferen 2anb»=

leute auf ben Xreppen unb in ben Jpöfen ber $uilerien, mit ihrem beften

Slut einen König unb ein Königtum Ocrteibigenb, bie fich fd)on felbft

fläglidt) aufgegeben hfltten ' ött sunt 8. September mußte er in ^*ari»

bcrmeilen, er erlebte bort bie greuelbollcn Septem berfcr)läcr)tereicn, bie §in*

morbung bon fünftaufenb (befangenen, unter benen mieberum eine 9teif)e

bon 2nnb»lcuten maren, bie ben 10. Auguft unb ben £uilerienfturm

überlebt hatten. Gr hatte Urfad)e aufjuatmen, al» er bem ^öllenfeffel

glüd'ltch entronnen, fid) bem franjöfifdjem Süben jumanbte, aber mehr

al§ ein Aufatmen mar e» nicht.

Sali» far) nun erft, al» er in bem gleichfalls rebolutionarfod)enben
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Süon faß, wie üerjtüncft feine ganje Situation fei. (£r fjatte fid) bon

ben „©ölbnern" gerieben, er fjiefe nationalfranäöfifd)er Cffijier, aber

mufete fcf)on jefct jmeifelfjaft fein, ob er ben $)ienft überhaupt antreten

fönne, benn e§ fd)ien, als ob (General 9Wonte3quiou ©enf angreifen mürbe,

roa§ im Sßeften fo an ber ©ibgenoffenfdjaft fjing, tüte ®raubünben im
Often. Unb felbft al§ fid) t)eraurteilte, bafe ber ®rieg nur gegen ©ar=
binien unb Cfterreicf) geführt merben füllte, füllte er, baß er in biefem

neurepublifanifcfjen §eere nicr)t an feinem $Iajje fei. @r mar freifjeit*

liebenb, aber tjatte mit ben Überjeugungen unb ©efinnungen ber aufs

ftrebenben jobbter ntcr)t§ ju fdtjaffen. (Sr blieb geborener sÄriftofrat,

ein ßtbebant in be$ SSorteä gefährlicher ©ebeutung unb glid) in nid)t§

ben patriotifdjen (Sergeanten, bie jefct bie £)ffi$ier§epauletten erlangten

unb 5U 23efef)l§r)abern ber reOoluttonären £eere emporftiegen, roäfjrenb bie

$öpfe ber ehemaligen Generäle öon ber Guillotine rollten. ©o naf)m er

am gelbjug nur bte jum (£inrücfen in bie SBinterquartiere teil, Oerliefe

üon (£t)ambert) au§ ba3 franjötffdje £>eer, um nie mieber in ber ftrembe

ju bienen, ging 511 Sftattfnffon an ben ©enferfee unb frfjrieb feiner ®e*
liebten: „^luct) granfenfreif)eit mar nur ein ©chatten, ben blutgierige

ipunbe bejubelten; eine greifjeit, bie id) mir einft fd)ön unb t)olb bacfjte,

roie meine ©erenice, bie aber je länger, je unmürbiger ift, mit einem

öngel berglidjen ju merben . . granfenfreifjeit marb (Erommettifd)."

SBäre fie nod) (Sommellifdj gemefen! $a§ fd)recfcngefned)tete, tiefeer-

rüttele unb trojj allem ®rieg§rur)m au§ taufenb SBunben blutenbe Sanb,

fottte nocl) fed)» %al)xt nad) feinem ferommelt fd)mad)ten. %üx «SatiS

aber geftaltete fid) baSfelbe ^at)x 1793, ba3 ir)n bom fronjöfifc^en
s-8obeu unb aud) enbgiltig aud bem franjofifeffen Sienft fcfyeiben fat),

ju einem glütflidjen. ©ein SSater gab ben SSiberftanb gegen bie Jpeirat

mit Urfina ^ßeftaluj cnbtidt) auf, in ben 2Seifjnadjt§tagen 1793 fanb bie

.\p0dj5eit ftatt unb baS glürflid) bereinigte ^aar liefe fiel) äimädjft in (Hjur

nieber. 3>m gleiten 3at)re mar bie bon 9J£attljiffon bebormortete Sanini*

lung ber ©altefdjen ©ebidjte bei Orell, güfeli u. (Somp. in 3»rid) ge*

brueft morben, unb ©alte rjatte jefct SDZufe, fict> fomoljl ber Slnerfennung

unb ber litterarifctyen Serbinbungen ju freuen, al§ einige neue Gebiete

au§ ber güHe feine« ©lütfe§ §erau§5itf^reiben. 2öäl)renb bie Unroctter

be§ ßriegeä unb ber rebolutionären ^ropaganba ifjre Grenzen umtobten,

roaren ber alten (Stögen offenfefjaft unb it)ren 53unbe3uermanbtcn — freilief)

unter (Sorgen unb Bogen — nod) ein paar rufjige ^afyxz gegönnt. S3or

bem (£nbe be§ ^atjrfjunbert* brauften Unmetter aud) in bie ©d)mei$ unb

nad) Graubünben tjiucin unb bvact) ber alte runftlidje unb längft morfd)e

StaatSbau jufammeu. 2>er Jperetnfturnt fran^öfifetjer §eere bradjte einen

meljriäljrigen 33ürgerfrieg, ben erft 1803 sJ?npoleon§ gemaltig eingreifenbc

.V)anb beenbigte. %n ben Kapiteln „Xcx Parteigänger", „3m 2)tenft ber

.'peloetif", fGilbert ftrei) eiuget)enb bie mec^felnben Sd^irffale, bie ©ali^

unb feine tjodjtjerjigc (Gattin in biefen milben $e ilcn betrafen, ©einen

Gefinnungen getreu, gehörte ber Xid)ter jur Partei berer, bie nirfjt nur an
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feine Herstellung be£ Otiten glaubten, fonbern aud) bie SSicberaufridjtung

beä fo f)itf- unb mürbeloS ;\ufammengebrod)enen Regiment» für ein Un=
glücf gelten, (£r mußte, ba cv für ben ^(ufdjfuß ber alten graubüu-

bifct)en 9?cpubltf an ben neuen fjelbetifdpn ©inheitäftaat, für ba§ Sets

fammenhalten ber Schmeij, fttmmte unb mirftc, au$ ber engeren Jpeimat

flüchten. (Sr unb feine Familie erfuhren bie ^ärteften Prüfungen, bie

©lütfoermohnten lernten ben SDfangel, bie in ehrenhaftem ©tolj ©rmachfenen

bie gehäffige SBerleumbuug, bie nad) totjUifcljer dinty Söerlangenben bie

Unficf)crl)cit milber $uftänbe, eine£ §ludjtling$leben§ bon einem Crt jum
anberen fennen. Äbet fie blieben aufrecht: er in treuer Eingabe an bie

tmterlänbifdje, frei erwählte pücfjt, bie ifm balb auf bie Sdjlachtfelber,

balb in bie medjfelnben $ätc unb Sßchörbcn jener bemegten fünf ^abre

führte, fie in bertrauenber Siebe unter allen Söanblungen beä äußeren

©efdjitfeä an ilmt feftfjaltcnb, ilmt ba§ Tuntel ber öcgenroart erf)ellenb.

lief rüfjrcnb ift e£, wenn er fid) um UtftnaS roillen freut, baß er aus

ben (Sdjlac^ten unb genügen, an benen er teilnimmt, unberlefct (jer*

i?orger)t.

9lm (rnbe, als nad) bem 23ermittlung*afte bc§ erften ftonfuls beffere

£age für bie Sdjroeij aufgingen unb e§ unbebingt entfdjieben mar, baß

©raubünben für immer mit ber neuen (Sibgenoffenfchaft oerbunben bleiben

mürbe, feierte Sali* 1803 nad) feiner engeren föeimat, feinem Gteburtö«

orte 2J?alan3 jurürf. Sßon 1803 bi« ju feinem am 29. Haimar 1834 er*

folgten Xotc, „mies fein Safetn jene (Stille unb (Siufürmigfeit auf, bie

bem SDafein eine£ ©djroeijerS in fantonalcn Ämtern eigen fein pflegt."

£>ic felbftlofc unb raftlofc :Xf)ätigfeit, bie '3ali£ im 2)ienfte bce Jftanton*

Ohoubünbcn entfaltete, mürbe ifmi geit unb biclleid)t aud) Stimmung
genug ju poetifdjen Schöpfungen gelaffen haben, f)ätte er über bie It)rifd)e

Begabung f)inauö, irgenb meld)e (9cftaltungsfraft befeffen. $a er aber

in ber Sugenb ben poctifd)en ^nrjalt feinet Siefen* unb Sebent nahezu

ooUftänbig ausgegeben (jatte, unb biet ^u einfach unb ehrlich mar, um
fid) fünftlid) aufouftad)eln unb anjufpornen, fo mar bie poetifdje 9cad)=

blüte feiner 9)?anne§jahre nur farg, unb bie $orrebe, bie er jur britten

Ausgabe feiner ©ebidjte (3nrid) 1800) fdjrieb, flang fchon mie ein 91b*

fd)teb bon ber s
}>oefie, mie eine (Sntfchulbigung, baß er in fo ernften

brangbollen Reiten überhaupt noch an lurifche Dichtung benfe. Ütfit allem

iKed)t betont ber Biograph ba§ 9tühmltd)e biefes männlidjen SSerjidjtc*

auf bie inneren ©eglütfungen ber ^oefic unb auf ben litterarifd)en (&i)x-

geij. Slber mie tüd)tig, inhaltreich unb bebeutenb fein politifd)e§ Söirfen

für ©raubünben unb bie dibgenoffenfehaft aud) geroefeu fein mag: bie

Teilnahme für ©alte, bie if)m ein fo bor^ügliche* lttterarifct)e§ 3>enfmal

berfchafft tyat, fltlt am (£nbe boch Weber bem (General noch Dem £anb=

ammann, fonbern einjig unb allein bem ed)ten, liebenSmürbigeu ttjrifdtjen

$id)ter, beffen SBilb 9lbolf gret) fo geminnenb unb anjichenb im (*tebäd)ts

nid ber 9iad)melt erneuert l)at.
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Srtebrtcfj £MberIttt.

Sinnen mentgen ^afjren erfüUt fid) ein 3a$r$intbert, feit ©djillerä

fd^mäbifc^cr £anb§mann unb ©dn'iler, griebricf) ^ölbcrlin, jenen tief ete-

gifdjen lljrifdjen Ütoman erfdjeinen liefi, in beffen Scfylufebriefen bie fjerbfte

Verurteilung entgolten mar, bie beutfct)er $beaü£mu§ jemals über baö

eigne üöolf Derfyängt Ijat, ben Jpimerion. ift ein (jarteö SBort, unb

bennod) fag id)3, weil c§ 28af)rfjeit ift: id) fann fein SSolf mir benfen,

ba§ jerriffener märe mie bie $eutfd)en. Jpanbmerfer fiefjft bu, aber feine

S9?enfcf)en, Genfer, ober feine SD?enfd)en, s$riefter, aber feine 9)?cnfd)en,

Jperren unb ftnedjte, jungen unb gefegte £cute, aber feine 9CRenfd)en —
ift ba£ uid)t mie ein @d)lad)tfelb, mo £>änbe unb tane unb alle ©lieber

jerftürfett unter einanber liegen, inbeffen ba§ bergoffne SebcnSblut im

©anbe verrinnt? — 3>eine £cutfd)en bleiben gerne beim 9Zotmenbigften

unb barum ift aud) bei iljnen fo Diele ©tümperarbett unb fo menig gfreieS,

(Sd)tcrfreulidje§. $od) ba§ märe 511 tterfdjincrjen, müßten folcfje 9Jcenfd)eu

nur nid)t fufjlloS fein für alled fd)öne £cben, ruljte nur nidjt überall bei-

lud) ber gottOerlofjncu Unnatur auf foldjcm $olfe!" SSenn .pölberlin

ju 9lu§gang ber neunziger %a§xe be§ borigen Sar)rr)iiribert§ fo empfanb

unb urteilte, mie müftte er erft fjcute füljlen, mie mürbe er tjeute urteilen,

^eute, mo mir mcbr al§ je „jebe Straft erftiden, bie nicrjt 5um Sitel

pafct," met)r al§ je „mit farger Slngft, bucijftäbtid) Ijeudjlcrifd)" nur finb,

ma§ mir fjeijien, mo ba§ „o^cty" in Qflnj onbrer Steife als? bot Rimbert

^al;ren ben SD?enfd)en berfcrjlingt, unb mo ber Sind) nalje^u erfüllt fdjeint,

ben fcfjon §t)perion über ben 2>eutfd)en fdjmcben fiefjt, ba& „bei iljnen

eigentlich ba§ i'cben fdjal unb forgcnfdnt>er unb überüoll Don falter,

ftuntmcr 3roietrad)t" ift, unb bafs „ber 3?aufd) mäd)ft mit ben Sorgen,

unb mit ber Üppigfeit ber junger unb bie 9t
x

a^rung§angft, junt f>(ucl)e

mirb ber Segen jebeä ^al)^, unb alle (Götter fliefjn." Söie eine büftre

^ropfjejeiung unfrer eignen Jage erflingen biefe Silagen £r)perion=&ölberlin§.

3e leichter e§ ift ju fagen, bafj in ifmen ber Sßafmfinn, ber ben

2)id)ter mcnigc Saljre fpätcr umnadjtete, feine Statten bereite toorau^

gemorfen f)abe, befto näljer liegt bie (Srmiberung, bafj ber tiefe Seelen=

fd)merj, ben ^ölberlin au3 ber Söetradjtung unb (£rfcnntni§ ber Um um«
gebenben SBirflidjfeit fd)öpfte, bie mafyre Urfadje feiner fpätern ©eifte*=

franft)eit gemorben fei. 2>od) ift e$ muffig unb unerlaubt, mit pfnd)ifd)en

Vorgängen ber Sßergangenfjeit , bie troft allen aufgeroanbten 8d)arffinn»

nie oöllig erhellt morben finb, ju tenbenjiöfen 3metfen bon
()
eute jn

fpielen; gemifj bleibt, bafc eine Grfdjeinung mie bie §ölberltn£ in unferm

3ettalter — menn fie überhaupt möglid) märe — nocf) taufenbmal fremb-

artiger unb unoerftanbner fein mürbe, al§ fie fei Oft am ü&enbepunft be-5

adjtjefjnten unb be8 neunjeljntcn $af)rf)unbcrt» gemefen ift.
s^ic fremb,

mie gleidjgiltig — läfjt fic^ an ber $ergeffenl)eit meffcn, in bie £>ölber=

linS munberbare, au§ beut ^nnerften einer fd)önl)eitÄtruufenen SRatUY ge*
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quoüene 2v)iit gefunfen ift. «erfchroinbenb Hein ift bie ß# bextx, bic

mit .'pölbertin gefchmörmt unb bic feiige ©mpfinbung geteilt fyaben:

92od) (äc^elt unöerottet

5)a8 93ilb ber (Srbe bir,

5)er ©ott ber ^ugenb maltet

9?od) über bir unb mir!

bie ba£ tieffte Seib unb bie ebelfte 9tefignation in „SföenonS $tage um
2>iotima" in tf)rer golbflaren Steinzeit auf fid) ^aben mirfen laffen. ^n
eben bem iDiafec aber, mie Jpölberliu§ lebenbige £id)tung bem ®efd)led)t

öon ^eutc entriieft ift, unb mie mir einzelne melobifdje unb ergreifenbe

Saute feiner 2t)rif nod) im ©ebächtntö unb auf ben Sippen meniger le6en
f

hat bie Sitteraturgefd)id)te öon ü)m «efifc ergriffen, $erfelbe $id)ter,

mit beffen Spanien bie äftehrjaf)! unfrer (^ebilbeten nur nod) eine un^

Deutliche «orftetfung öerbinbet, hQt einen liebebotfen Biographen, einen

Sorgfältigen ©ammler feiner Briefe gefunben unb ift in bie 9teif>e berer

eingerütft, benen bie „§orfc^ung M
il)re 53ead)tung 51t teil merben läjjt.

3)a§ öielgebraudjte 33ilb öon ber lebenbig fproffenben unb öon ber in§

Herbarium gepreßten «lume trifft befanntlid) auf bie litterarf)iftorifd)c

«efitwafjme öon einem $)id)ter nidjt ööflig ju: $oetf)e£ 25id)tung fynt

nidjtS bon ifjrcm frifdjen $uft öerloreu, obmot)! mir bereits btö jur

3äf)lung gemiffer SSörter in feiner Stjrif, jur ^ublifation unb ernfthaften

«efpred)ung ber Söeinbeftettungen unb 2öafd)jettel be§ alten ®ef)eimrat§

gebieten finb. 5Iber unleugbar ftefjt in meiten ®reijen be£ ^ublifum§

bie biograpt)ifche unb fritifdje 3)arftettung in einem unerquicflidjen Mifc
öert)ältni3 namentlich jur poetifd)en ^robuftion. (Sinn unb ßmd großer

Sonographien, wenn fie über bie engfteu greife ber ^achgenoffeu fjinau3=

mirfen follen, fann bodj nur fein, ifjre Sefcr für bie bargeftellte (Sr=

fd)einung, für beren innerften Sern ^u geminnen, unb roa§ follen am
iSnbe £>id)terbiograp()ien, bie faft für attc ir)re Sefer ©runb unb «ortoanb

abgeben, fid) mit bem Kern cine§ $)id)terleben£, feinem poetifdtjen (Staffen

fernerhin nid)t ju befaffen? 2öer tieft benn @pitta§ ,,«ad)" ju bem ©nb*
jmetf, feinen 2on be§ Seipjiger 2Utmeifter3 mef)r ju fi,ören, mer Suftte

„S3elo§quej" mit bem »orfafce, ferneren bie «über be§ fpanifcfjen SOieifterä

in aßen (Valerien untieferen ju laffen? $lber mie üiele nehmen ein Söuct)

mie: griebrief) £ölberlin§ Seben. $n «riefen bon unb an §ölber*

lin öon (£. %. Sifcmann. (Ser(in, 28ilr)elm Jperfc) mit ber beftimmten

9(bftd)t 5111* .*panb, fid) barauS über einen fo iüunberlid)en .^eiligen ju

unterrichten, womöglich einigen ®Iatfd) über ba§ S3cr^ottni§ be§ 3)id)ter8

ju feiner „$)iotima" $u fdjöpfen unb bamit ben fdnuabifdjen S0?agifter

für immer obautfjun? SBie biete unb bod) mie menige unb in gemiffer

«ejietjung noch 5U Sobenbe, gegenüber ben ipunberttaufenben öon angeb-

iid) „(Mütbeten", für bie $)ülberlin nie gelebt unb gebietet I)at! ^ür
bie groge SJcebr^at)! unfrer öffentlichen „Cvgone", aud) berer, bie fid)

ftänbig mit Sitteratur befaffen, ift ein «ud) mie baä £ifemannfd)e gar

nid)t öorhanben, unb eine SKinberjaf)! begnügt fid) bamit, ,^u regiftricren.

Digitized by Google



Wu§ ben lagen ber ftlafftfer. 317

baß ber 2)id)ter in einer bortreffliefen , au» bem beften Material ge*

jimmerten SebenSgefdjidjte eingefargt liegt unb bort einer fröt)Ud)en Ur=

ftänb Marren mag, bis — ja bis mann? Sßießeidjt bis ju bem geitpunfte,

mo jur SlbroedjStung ber poetifd}e ^DeatiSmuS mieber einmal fo einfeitig

nnb finnloS gepriefen merben wirb, mie tjeute ber SftealiSmuS unb alles,

maS man Sßtrflidjfeit ju nennen beliebt. „$luf nidt)t§ berftefjt fid> bic

liebe SWenf^eit fd)ted)ter, als am regten fünfte einjufjalten" @trauf3),

nnb fo fann eS mot)l fommen, bafc man etneS frönen XageS mit ben

Ausartungen realiftifc^er $oefie alleS objeftibe Seben unb bie Statur fetbft

über S9orb nrirft unb bann mit ber auSfdjtiejjtidjen Sobpreifung ber Sidjter

bon «pölberltnS 51 rt genau ebenfo im Unredjt fein mtrb, mie mit ber

gegenmärtigen 9ttd)tad)tung.

Sßare eS mat)r, baf? ben 3)id)ter berftetje, wer in 2)id)terS Sanbe

get)t, mer teil nimmt an ber (Sntmicflung einer poetifdjen 9?atur, fo mürbe

SijwtannS 53ud) (DaS bon feinem <Sot)ne, bem Öitteraturljiftorifer S9ert=

t)olt Si^mann, nact) bem £obe beS greifen SßerfafferS IjerauSgegeben, nid)t

bon bem (Sofme berfafct ift) bei gar bieten Sefern 93erftönbniS für

SpölberlinS bon bem Obern ber ©efmfudjt nad) reiner 9ftenfd)tid)feit um=

tjaucfjte ©eftalt meefen. 2>enn fie ift ein SBuct), baS im fpatem Hilter

fetneS SSerfafferS gefdjrieben, Söegeifteruug, Siebe unb geiftige Vertiefung

eine§ ganzen SebenS in fkfj einfdjliefct. „$d) mar faft nod) ein ®nabe,"

fjetfct eS im Vormort, „atS id) in einer 3eitfd)rift — td) meine, eS mar

baS äftorgenblatt — jum erftenmate etroaS über «pölberlin laS. Unter

ben mitgeteilten ©ebbten befanb fidj ein in ber &it beS ^rrfinnS ent-

ftanbeneS, meldjeS einen befonberS tiefen (Sinbrurf auf midj machte, bafj

id) eS nidjt üergeffen fonnte!

sJ0Zit gelben 33lumcn Ränget

Unb öoÜ mit roilbcn fliojen

2>a3 öanb in ben See u.
f.

tu.

Steine Sßfjantafie badjte fid) ben unglütflidjen 3)id)ter in einem ciufamen

in ben (See t)inauS gebauten Purine, traurigen SölicfeS r)inftarrenb auf bie

bbe Söafferflädje ju feinen Sftfjen. @rft fpäter lernte id) bie ©ebict)tc

auS feinen gefunben Sagen rennen, bereu ©ebanfeninfjalt Ocrmaubte Saiten

in mir berührte. 3n itjrer Sonn, bereu ftrenge 2d)önt)eit fie gried)tfd)en

SOiarmorbilbern Dergleichen laßt, oerbunbeu mit bem gaujen 3auüer
mufifalifdjen ÜJßotjllauteS, beffen unfre Spradjc fätjig ift, fcfjeinen fie nod)

fjeutc mir baS oollenbctfte ^u fein, maS auf biefem begrenzten (Gebiete

gefct)affen ift. 3uötotf) crfut)r id) einiget nöljere über fein tragifd)eS

8d)irffal. Unb nie ift feine ©eftalt ganj mieber meinem «Sinn ent=

fdjmunben, in für^ern ober längern 3mifct)enräumen festen meine ®e=

banfen immer mieber ju U)x ^urürf. 51 IS ic^ bann burd) meinen ärjtüdjen

©eruf mit ben 9?ad)tfeiten be§ menfd)lid)en WeifteS= unb ©emütSleben*

Oertrauter mürbe, gemann JpölberünS trauriges ÜoS ein nencS ^ntereffe

für mid), unb id) fing an, mid) mit ber (^ntftel)ung feiner ftranfljeit unb

ben Urfad)en, metd)e ben früben Untergang biefer reict) begabten s)htnx
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üerftfjulbet fjatteit, 5U bcfd)äftigcn. 3)ocf) reifte erft fpät in mir bcr $lan,

Don biefem Stanbpunfte au§ ba§ Seben be§ S)id)ter8 511 fcf)ilbern." SSic

au§ bem 93erid)t S8ertr)olb 2ijjmann§ ^erüorge^t, fjat ber SBerfaffer, nact)*

bem er jafjrjefmtelang für feinen $\vtd gefammelt unb borgearbeitet t)attc,

erft in feinem fiebjigften 2eben§jaf)r mit ber Aufarbeitung ber SBiograpfjte

begonnen unb ift bann glücfltd) genug gemefen, biefe feine 2iebling£arbeit

§u öollenben unb ben beginn beä £rutf§ nod) ju erleben, ©ine blofj

um beä intereffanten 9)faterial§ mitten unternommene Arbeit mar l)ier

in feinem gatfe 51t befürchten, bie lebenbige Eingabe an ben £id)ter ift

(Seele unb Obern be§ $8ud)e8.

©leid) feinem erlauchten SanbSmann unb (Gönner ©Ritter mar aud)

£>ölberlin auf bem ©oben $lltmürttemberg§, be§ ^er^ogtum^ ber Ulrict)

unb (£f)riftopfj, unb unter ber Regierung bc£ bc§potifd)en ®arl, Sd)ubart=

(Sdutterfcfyen s>lngebenfen§, geboren (am 20. 2J?ar$ 1770 ju Sauffen am
Oceefar). (Slf ^aljre jünger als ©cfyitter, erlogen al£ ber Sofm einer

jungen SSitme, bie aud) ihren jmetten (Ratten in ihrem einunbbreißigften

öeben^ja^r berlor, ^atte §ölberltn in früfjer ^ugenb nicr)t
f
mie Sd)itter,

bie raut)e Unbitt ber Söedjältniffe, fonbern bie SSefjmut be* £eben§ fennen

gelernt. Sijjmann meint, „^riebridj §ölberlin mar ein phantafiereidjer

Sfrtabc mit einem mcidjen Jperjen. (So mirb e§ mit 5Hect)t al§ ein Un=
glürf für ifm bejeidmer, baf aud) ber jmeite ©ater ilmt fo früt) entriffen

mürbe unb feine ©rjiefmng allein meiblid)en Rauben anvertraut blieb.

$a§ ©egengemidjt, beffen feine Stfatur beburft f)ätte, fanb er bei ber ^ärt^

liefen Butter unb ©rofmiutter niduV
1

2)ie ©ilbung, bie ber $nabe junäd)ft burd) bie lateinifdje Schule

in Nürtingen (unter ber Leitung be§ $rä$eptor§ 33?. Sfra-*), bann in ber

niebern S'lofterfdmle 5U $enfenborf unb ber Ijöfjem ju SKaulbronn em=

pfing, entfprad) böllig altmürtteinbergifc^em Jperfommen, unb baäfelbe

Jperfommen führte ben Jüngling in ba£ Tübinger theologifdje (Stift unb

ftettte ifjm bie fünftige (SdmU unb Sßfarrftelle in 9lu3fid)t. (Selbft bie

bereinftige |$rau ^Sfarrerin mar fefjon gefunben: eine (Sd)ülerliebe 5U Suifc

9?aft, ber $od)ter be§ ®lofterberroalrer3 Oon 9)?auIbronn, mürbe ermibert

unb führte ju einer $lrt oon Verlobung. Unb bod) mar Jpölberlin innere

lid) bereite oou ber gan5en SBelt, in ber er lebte unb bcr feine 3ufunft ge=*

hören follte, getrennt. 9?id)t meil er bei feinem Stubium griea^ifc^e

Sprache unb £id)tung beoorjugte — gar Oiele Tübinger (Stiftler unb

fc^mäbifc^e SERagifter maren „tüchtige (kriechen" —
, fonbern meil jene

(Stimmung, ber Schiller in bem ©ebidjt „$ie ©ötter ®ried)enlanb§"

$(u§brutf gab, in ber Seele be§ jungen 2ftufenfohne§ gemofjnt, nod) ef)c

ber frü^bemunberte Sanbämann gefungen l)atle, „ba bie ©öfter menfd)=

lid)er noa^ maren, maren SRenfdjen göttlicher." Gin frürjer (Sr^rgeij, fid)

al§ ^ic^ter au^ujeidjnen unb, menn er bieS uiebt oermöchte, fid) felbft

gleid)fam aufzugeben, gefeilte fid) bem früljempfunbnen unb namentlich

au§ ^ßlatoö (Schriften unabläffig genährten GhtthufiaSmuä für bie fer)ön=

heit§oollc r)eUenifcr)e Söelt unb ber immer mad)fenben Abneigung gegen
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bie „(Entartung neuered $8arbartum» M
, mie fid) ber Pfarrer in 83offen§

„ßuife
M

auSbrütft. Seine innerften 23ünfd)e »erriet er menige ^afjre nadj

beginn feiner Unioerfitätöftubien, too er («Sommer 1791) an feine Scfymefter

fdjrieb: „Um mid) merb' idj immer meniger beforgt, menn id) ber 3Us

fünft benfe, beim täglid) werbe id) mefjr überzeugt, baß fein äftenfd)

leicht burd) gute Sage übermütiger, burd) fdjmale ®oft au§ ber §anb
be§ ©lücfö hingegen bräüer mirb, al§ id). Unb ba ift mein fjödjfter

Sßunfd) — in 9iulje unb (Singejogenfjeit einmal ju leben unb $Bücf)er

fdjreiben ju fönnen — of)ne babei 511 hungern."

SDafc §ölbertin hierbei an etmaS anbreS bad)te als an ein SöerufS*

fdjriftftellertum im heutigen Sinne ober felbft im Sinne SeffingS, braucht

faum gefagt ju merben, unb bafi er oorau§far), baft er aud) ba§ mäftige

S&rmögen nid)t befifcen mürbe, ba§ 511 biefer erfelmten Rührung feinet

Sebent gehört t)ätte, erfüllte i(m mit Jrauer. (£r mußte aud) ju geiten

red)t mof)l, baß in ber Jpeimat unb in ber Stille einer nriirttembergifdjen

Sanbpfarre feine Sräume ntct)t jum Seben reifen fönnten, unb bacf)te

felbft baran, bie Geologie mit ber SurtSprubenj ju bertaufdjen, fügte

fid) aber atöbalb mieber ben 33ünfd)en ber Butter, bie ilm bat, im Stift

aufhatten: „!^d) ^abe mid) entfd)loffen, bon nun an in ber Sage 51t

bleiben, in ber id) bin. $)er ®ebanfe, 3>hnen unruhige Stunben 511

machen, bie ungemiffe gufunft, bie SBormürfe, bie id) bon ben lieben

Peinigen berbiente, unb bie id) mid) in reblid)em SDtofje felbft machen

mürbe, menn mid) bie Hoffnung getäufd)t l)ätte, ber 9iat meiner greunbe,

ba§ efle Stubium ber ^urifterei, bie ^löfartjereien, benen id) midj beim

Slbbofatenleben auägefefct l)ätte, unb bon ber anbern Seite bie greuben

einer ruhigen Pfarre, bie Hoffnung auf gemiffe bälbere iöebienftigungen,

bie SSorftellung, ben Seinigen 51t lieb bier £$äf)rd)en fnnburd) bei Söe*

fdjmerlia^feiten gleid)giltig 511 fein unb über 9carr(jeiten ju lad)en, all bieä

bemog mid), enblid) 3hnen , liebe SDcama, ju folgen. (Slternrat beruhigt

immerhin. (#ef) eä, mie e$ miH, fjab id) boctj biefen Xroft."

$er SBiograpfj fjat fidjer 9ied)t, menn er biefe gügfamfeit be§ jungen

9J?anne§ auf bie Siebe ju ben Seinigen, ba§ innige $ermad)fenfein mit

ber gomilie jurürffüfjrt. QMeid)mol)l bürfte \f)X nod) etma§ anbreä ju

©runbe gelegen ^aben: bie gefährliche böllige ©(eidjgiltigfeit gegen jebe§

Sd)irffal, ba§ ihm im gewöhnlichen ©ang ber £mge etma blühen fonnte.

SSie er fid) burd) bie Sd)ön()cit feiner leibtidjen (Srfdjeinung bon ber

grofjen 9J?et;r5ar)l feiner Sanbäleute unb Kommilitonen unterfd)ieb („feine

regelmäßige ©efidjtöbilbung, ber fanfte 9lu§brurf feinet ©efid)ta fein

fd)öner 2£ud)3, fein forgfältiger reinlicher SIiijhö unb jener unberfennbarc

5lu§brurf be£ §öfjern in feinem ganzen SBefen finb mir immer gegen=

märtig geblieben," t)eißt e» in 9iet)fuc§ Erinnerungen) — fo lebte in

feiner Seele ein Sd)önl)eit£bebürfniÄ ein lecfoenbeä Verlangen nach innerer

§armonie unb feiigem ^rieben beS 2)afein§, benen gegenüber alle Qu-
ftänbe feiner 3^it unb Umgebung (joffnungdlo* unb brürfenb erfd)ieuen.

^m ^ergleid) 511 ber Hoffnung, ba§ ^öegeifterung mit allmäd)tigcn Sonnen,
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in golbnen Söolfen ben grüf)ling ber ©ölter erneuern, ba§ ermad)te ©es

füf)l be§ ©örtlichen bem 3)2enfcr)en feine ®ottfjeit unb feiner ©ruft bic

fd)öne ^ugenb nueber bringen merbe (,§öperion), mar freiließ febe 2Rög=

lityteit, bie einem Sübinger äRagifter offen ftanb, bebeutung§lo§, bie eine

aufgenommen, in poetifcf)er Vertiefung unb Sftaft für bie rafdjere S3er=

roirflichung be3 golbnen Xraumä ju mirfen. ^n ber £T)at blieb bie

<Sefmfua)t nad) bidjterifcher Ausübung unb ©etljätigung ber rote gaben,

ber fid) burd) §ölberlin§ ^ugenb* uub Uniöcrfttätöjcit fnntoitt$$ie$t. $ie

unmtrftiefen träume roaren feine SSirflidjfeit, neben ber bie Realitäten

feinet Sebent unmirflid) mürben.

3m %a1)xe 1790 ermarb er ben sJ0£agiftergrab unb fd)rieb feiner

Sttutter, naä)bem er ifjr bie föoften biefer arabemifdjen Promotion beregnet

t)atte: „greilid) iftä ärgerlich, ba bie gan^e (Sache fo unnüfc ift. Ü)ieintt=

megen fönnten alte 9J?agifter§ unb $)oftor§ Xitel, famt ^oa^geta^rt unb

hochgeboren in 90forea fein." (5r gitterte förmlich oor bem, roa§ bie

fflzfyxbafyl ber (Stubierenben erfefmt, oor einer frühen ©erforgung, unb jog

jebe .<pau3lehrerftellung, ber fid) leidjt mieber entrinnen lieft, unb bic

menigften§ bie 9ftöglid)feit eineä oölligen Umfdjmungf feine§ Sct)icffal^

in fid) einfchlofj, ben Anerbietungen be§ (Stuttgarter ftonfiftoriumd ju

einem ©ifariat Oor;« er fragte fid) felbft in einem ©riefe an feine Butter:

„3ft eS ©lürf ober Unglütf, bafj mir bie 9?atur biefen unüberminblidjen

Xrieb gab, bie Gräfte in mir immer mef)r unb mehr au^ubilben?" (£r

mufete bereite, als er im %af)xt 1793 burd) (Sd)iller§ ©ermittelung als

Jpofmeifier in ba§ <pau§ (H)arlotte3 Oon $alb gerufen mürbe, bafj bie

Ausübung feiner Gräfte, Oor allem ber poetifdjen, fein einziges $iel

bleiben unb jebe» anbre nur äußerlich un0 ^itfödig Oon ihm erreidjt merben

mürbe. Unb obtoof)l er üietätooll unb mcichhev.VQ fortfuhr ju Butter,

(Sdjmefter unb ©ruber in ber <Sprad)e ju reben, bie fie Oerftanben, fid)

ihnen al§ ein SDienfd) bar^uftellen, um beffen ^ufunft fie nicht alljufchmerc

(Sorgen 51t hegen brauchten („e3 ift, tote id) glaube, meber Unbefcheiben*

heit noch Träumerei, menn id) für mein Söefen, fomeit id) feine ©ebürf=

niffe fenne, für jefot noch eine ^age notmenbig halte, in ber id) mehr
9J?ögtid)feit Oor mir fel)e, an mannigfaltigen ©egenftänben, ohne bie C£in=

fd)ränfungen eines fixierten bürgerlichen ©erl)ältniffe§, meinen ®eift unb

mein ^erj ju nähren," fd)reibt er an feine 9)iutter am 1. %u\i 1794),

fo ntttf er bod) mof)l gefühlt haben, baf? ein ©eift in il)m lebte, ber i(jn

allem heitern ©egnügen mit ben engen unb unfd)önen ©erl)ältniffen ent*

frembete, in bie il)n fein 8d)icffal gcftellt hatte.

5>er Aufenthalt im §aufe ber grau oon Sialb rücfte ben jugenbücheu

dichter mit einemmale in ben 3Hittclpunft beS geiftigen Sebent, ber

geiftigen ©emc-gung. (£3 waren meber gefunbe nod) erfreuliche häu§lid)e

3uftänbe, bie ftölberlin beim iDiajor oon $alb unb feiner geiftreia)en

grau Oorfaub: eine (£l)e, ju ber bic grau auf gantilien= unb ©ermögen$=

rüdfichten gejmungen morben mar, unb bie in jebem Augenblicke Oon jebem

Sturme ber l'cibenfdjaft bcbrol)t mürbe, ber burd) bie (Seele ber Xitanibc
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braufte, ein fränflicr)er 3ööling
r
ber ben unerfahrenen @rjter)er anfänglich

burd) förperlicf)e (Schönheit unb jutrauliche§ Anfcf)lußbebürfni3 beftach, unb

bei bem er boct) balb erfennen mußte, baß ade SD?ur)e unb (Sorgfalt ber*

geblicb, fein mürbe, ein JpauSfyalt, morin ariftofratifdt)e 93ebürfniffe unb

®ett>ofjnfjeiten beftänbig mit ber -ftotmenbigfeit ber (£infcr)ränfung ftritten,

gaben, tpic lange ficr) auch ber §au§lehrer barüber ju tauften fucf)te,

feiner Sage im ®atbfdjen §aufe etma§ gebrficfteS. 3)abei r)ate er bocf)

Urfacf)e, bie Energie be§ ®eifte§, bie reiche ^^antafie, bie borurteilSlofe

©mpfinbung ©hatlotte§ ju bemunbern, unb mar ju Jung, um bie bunfeln

(Seiten in ber Statur unb ber «Seele ber genialen unb unglücfltcf)en grau
flar ju erfennen. Charlotte 5eigte ficf) gütig unb teilnehmend, fie ehrte

in bem jungen §ofmeifter bie balb erfannte poetifcrje Begabung unb ben

berroanbten ®eift, fte empfahl ifm an ©Ritter, ©oetfje unb |>erber, fie

entfloß fidt) enblidt), nac^bem fie iljn fd)on im Oftober 1794 mit ihrem

Sot)ne nad) Sena getieft hatte, if)n im Januar 1795 feiner $erant=

mortlicfjfeit als (Sr^ieher ju entheben. „(So erbot ficf), melbete ^ölberlin

an feinen greunb 9?euffer, bie SKajorin bon felbft, meinem Jammer ein

(Snbe 511 machen, icr) nahm fie beim Söorte, fie mollte aber nicht, baß icf)

fo plöjjlicf) ginge, icf) ftettte tr)r bor, baß icf) meiner ©efunbtjeit fo balb

möglich 9?uf)e fcfjaffen, auef) mein unterbrochene^ ^otteg bei gidjte noch ^ören

möchte, unb fie gab enblidj nad), berfalj mid) noef) mit ®elbe auf ein

Sßierteliafjr, miff fonft atte§ tfjun, um mir einen längeren Aufenthalt l)ier

möglich ju machen, bat mich, ja aller Stfonate ein bar mal hinüber (bon

3ena nach SBeimar) ju fommen unb geigte noch beim Abfdu'ebe ihren

ganzen ebeln (Sinn unb ihre, mie ich D0C§ glauben muß, herzliche greunb*

fchaft für mich."

93om£)ftober 1794 bte jum $uli 1795 bauerte §ölberlin§ 91ufent=

halt in Sena, mo <Sdntter eben bon ber ©efchicf)te unb ber pt)Uofopr)ifct)en

Äftf)etif jum poetifchen (Schaffen jurüeffehrte unb nebenbei bie „§oren"

unb feinen 2Rufenalmanacf) tyiaufyab, mo gidjte eben feine 28iffenfcf)aft§'

lehre bom S^attjeber herab offenbarte, unb mo fich au§ ganj S)eutfcf)lanb

bie empfänglichfte unb fjo<hftrcbenbfte ^ugenb ju ber ^>odr)fcf)ute Sodann
2friebrich§ be§ (Großmütigen brangte. ®er ©ebanfe §ölberlin3, fich

möglich un *er bie Sefjrfräfte biefer ^ochfdmle ju reit)en, mar eine flüchtige

Anmanblung unb im ©runbe ein S3erfennen feiner mahren Statur, er

blieb mit aller philofophifcfjen unb Philologien SBilbung ein <ßoet, er

fonnte fich in
i
eDe onbre al$ bte fünftlerifche S8etr)ättgnng feineä ©eifte§

fügen, aber nicht einleben. $>ie SRalje beffen, maS in feinen Augen groß

unb berer)rung§mürbig mar, bemegte, ja erfchütterte ihn auf§ tieffte. $m
sJ?obember 1794 fdjon melbete er an Sfteuffer: „3$ h°be ie^t ben ®opf

unb ba§ §erj bott bon bem, ma§ ich Durc*> $>enfen unb 3)icf)ten, auch bon

bem, ma3 ich Pfli<htmäßig, burch .fmnbeln, r)inau§füt;ren möchte, lefctereS

natürlich nW flttein - ber mahrhaft großen ®eifter unb aud)

bie 9?äf)e mahrhaft großer, felbftthatiger, mutiger Jper^en fchlögt mich nieber

unb erhebt mief) mechfel§meife, ich muB mir heraufhelfen au§ Dämmerung
Stern, Seih:, jur Sitteraturgefc^. 21
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unb ©djlummer, fyiib entwidelte, halb erftorbenc Gräfte fanft unb mit

(bemalt werfen unb bitben, wenn id) nict)t am Gmbe 511 einer traurigen

Siefignation meine 3uftud)t nehmen foU, wo man fid) mit anbern Un*
münbigen unb Unmäßigen tröftet, bie SBelt gehen läßt, wie fie geht, bem
Untergange unb Aufgange ber SSaljrfjeit unb beS 9tcd^t§, bem SÖIüfjen

unb Letten ber $unft, bem $ob unb Seben bon allem, waS ben 2flenfd)en

als Sftenfdjen intereffiert, wo man bem alten auS feinem SSinfet mit Äufje

jufie^t unb, wennS hoc§ fömmt, ben gorberungen ber SERcnf^eit feine

negatioe Sugenb entgegenftellt. Sieber baS ©rab, als biefen 3uftanb.

Unb botf) ha0 id) oft beinah nid)tS anbreS im Sßrofpeft. Sieber alter

§er$enSfreunb ! in folgen 9lugenblitfen üermifi id) oft red)t Steine 9£äf)e,

Steinen Xroft unb baS fidjtbare 23eifptel deiner geftigfeit. 3d) roeijj, baj$

aud) $id) jumeilen ber 9ftut üerläfjt, id) weijj, ba& eS allgemeines Sd)irf=

fal ber (Seelen ift, bie mefjr als tierifdje üöebürfniffe ^aben. 9hir ftnb

bie ©rabe öerfRieben."

3>n ber erften §älfte beS 3af)reS 1795 erfuhr §ölbertin ben oer*

hängniSöoIlen SSiberfprud), baß bie edjte ^ßoefie $max ein SBeruf, ber unter

Umftänben ben ganjen äftenfdjen forbert, aber niemals ein ©efdjäft unb
nur in befonberS günftigen fallen eine naf)renbe ftunft ift. SBoljl §atte

(Stiller ben jungen SanbSmann, in bem er ßüge feineS eignen SöefenS,

feiner eignen 3«ÖenD erfannte, unb ber ganj offenbar bie ®etme einer

bebeutenben ©ntwicftung in fid) trug, freunblidj, ja freunbfa^aftlicf) bei fid)

aufgenommen, er hatte ben Stjrifer burd) bie Aufnahme einiger ©ebidjte

(barunter „2)a8 (Sa^icffal") in bie Xfyalia ehrenOoller unb gewichtiger in

bie Öffentliefeit eingeführt, als eS burd) StäubtinS fdjwäbifchen SÖcufen*

almanadj ljatte gefd)ef)en tonnen, fjatte if)n burd) bie 5lufforberung jur

Mitarbeit an feinem eignen Sftufenalmanad) beglütft unb felbft bem Vornan

„§twerion" , an bem Jpötberlin arbeitete (unb Oon bem ein 23rud)ftücf

al§ Sßrobe gleichfalls in ©djitterS „%f)alia" erfd)ien) burd) feine nad)=

brüdliche ©mpfefjtung an C£otta einen Verleger gewonnen, aber ber junge

2)itf)ter erfannte balb, baß ein halbes unb ein ganjeS Saljr nicf)t hinreichen

mürben, ben Vornan ju OoHenben, bafj er 51t uidjtS ungefcfjicfter fei, als

feinen poetifdjen ^been unb ©mpfinbungen um beS SöebürfuiffeS mitten

©eftalt ju leiten. (Sr fonnte nid)t baran benfen, fid) burc^ ben (Ertrag

beS „§t)perion" ein %af)t in %tna ju behaupten, morauf eS urfprünglid)

abgefe^en gemefen mar, fe^rte im £>odjfommer 1795 nac^ Schmaben ju=

rücf unb richtete üon Nürtingen auS jenen befannten Sörief an ©du'tter,

in bem er it)m fagte: „3$ tou^te roo^l, ba^ id) mic^ uic^t, o^ne meinem
Sunern mcrfliefen Abbruch ju t^un, auS ^§rer 92ä^e mürbe entfernen

fönnen. 3$ ^ätte eS aua) fc^roertidc) mit all meinen ä)cotiOen über midj

gemonnen, ju ge^en, menn nia^t eben biefe 9?ät)c midj oon ber anbern

Seite fo oft beunruhigt ^ätte. ^dtj mar immer in SJerfurfjung, (Sie ju

fe^en, unb fa^ ©ie immer nur, um ju füllen, bafe ia) 3hnen f«n
fonnte. 3<f) Wc toofyi, ba§ id} mit bem ©c^merje, ben id) fo oft mit

mir ^rumtrug, notroenbigermeife meine ftoljen gorberungen büßte; weil
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id) %f)ntn fo totel fein motlte, mufcte idt) mir jagen, bafj id) ^nen nid^t§

märe. 9lber icf) freue mid), bafj id) fo geroifj mir fagen fann bafj id) ben

SSert bc§ ©eiftc§, ben id) act)tc, fo meit icf) it)n ermeffen fann, in monier
guten Stunbe rein embfanb, unb bafc mein (Streben, ir)m red)t biet 51t

fein, im ©runbe nichts anbreS roar, als ber geredete SBunfd), bem ©uten,

Sd)önen unb 2öaf)ren, fei e§ unerreichbar ober erreichbar, fid) mit feinem

^nbibibuum ju nähern, unb bog man nid)t gerne babei einjig fein 9ticr)ter

ift, ift geroifj auef) mcnfd)lid), geroifj naturlich."

Sicherlich ^at Sifcmann ^Redtjt, roenn er bie $eit be§ Richters in

Nürtingen com Sluguft 1795 bi§ jum Sanuar 1796 al§ eine trübe unb

unerfreuliche betrachtet, %a er legt ihr biefleid)t für bie road)fenbc 93er*

büfterung bon §ölberlin§ ©eifte noch Rt#t genug ©erokfjt bei. 2>afj fich

ber Sünfunbaroanjigjährige al§ ein ^efcr)eiterter erfchien, bafc er ben Wb*

ftanb feiner heimatlichen S8erf)ältniffe gegen ba§ eben (Srlebte bitterer unb

fd)ärfer al§ jubor embfanb, bafc er fich oorfam „roie ein hohler §afen,"

nicht gern einen £on bon fid) gab, bon bem Unbeftimmten feiner Sage,

feiner (Stnfamfeit unb bem ©ebanfen, bafj er bar)eim allmählich ein täftiger

©aft fein möchte, niebergebrüeft mürbe, baft er auffeufjte: „2öär ich Docr
)

geblieben, roo ich luar - ®8 tDor wein bummfter (Streich, bafc ich in£

Sanb jnruefging," bafj er fich flucr
)

förperlid) leibenb fühlte, entfrembete

ihn ber 23irflid)feit immer mehr. 2)ie SSefeligung, bie er in feinem ju*

gleich überfrfjroänglicfjen unb rounberbar feinen 9?aturgefüfjl in fich trug,

bie Hoffnung auf freiere $lüge unb höheres (Belingen al§ It)rifdt)er dich-

ter erroie§ fich roirhing§lo§ gegen bie nagenbe ©mpfinbung feinet 5Weins

ftefjenS, gegen bie gefteigerte Söetjmut über bie Ohnmacht be§ SWenfchen,

ben e§ gelüftet, bie Gatter ju jertreten, „ba§ fried)enbe 3fahr ()
unbert, ba§

alle fd)öne Statur im Steinte bergiftet," gegen bie pantf)ei)tifd)e $obe§fefm~

fucht, bie mit bem heiligen 5hr)cr unb bem brüderlichen Sicht ein§ 511

roerben ftrebte. (Scharfblirfenb ^atte Stiller biefen SSurm in ber Seele

be3 jungen £anb£mann§ erfannt; al§ er im 1797 §ölberlin§ ©e=

bichte „£er 2(tr)er" unb „$er Sßanberer" an ©oetfje getieft hatte unb

biefer ben ©cbid)ten „nicht ganj ungünftig mar," bemerfte Sd)ifler: „(£3

ift nicht ba§ erftemal, baß mich ber Sßerfaffer an mid) mahnte. (Sr ha*

eine heftige {Subjeftibttät unb berbinbet bamit einen gemiffen pt)iIofop^i*

fd)cn (Steift unb Sieffinn. (Sein 3uftanb ift gefährlich, ba folgen 9?a=

turen fo gar fdmjer beijufommen ift."

Unb nun mollte e8 §ölberlin§ $erf)ängni§, bafj er ben unfüljnbaren

tiefen 3briefpalt jroifcfjen feinem Verlangen nach t)öcf)frer unb rcinfter $ar*

monie be3 $ofein§ unb ber mirfüchen ©eftalt be§ gebrechlichen Sebent

nicht mehr blofj innerlich träumen unb borempfinben, fonbern in crfdjüt-

tember SSeife burchleben foHte. 3m Januar 1796 trat er al§ $auS=

lehrer in ba§ ftauä be§ Kaufmanns ^afob griebrid) ©ontarb 5U granf=

furt a. %Jl., ber mit ber fdjönen 5>amburgerin Sufanne ©orfenftein ber*

mahlt mar, unb beffen ^inber fiölberlin ju unterrichten hotte. (Sr je igte

anfänglich eine geroiffc 5Öorftd)t unb 3un'tfhflttlI"9 gegenüber bem neuen

21*
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gamilienfrei§ unb roußte rooljl, baß er bte Neigung ^atte, in gewöhnliche

Naturen alljutoiel hineinzutragen. §errn ®ontarb gegenüber mar aucf) bie

©orfidt)t fidler am ^lafce. Unberührt oon bem milbern §aud) ber Qdt,

oon ber ibealen 'Slnfcfyauung, bie in ber Ötemeinfamfeit ber ©Übung aud)

einen gemeinsamen Sebenäboben erblicfte, mar er ein ftattlidjer ^atrijier

alten Stil§, ftolj auf fein Vermögen, fein angesehenes $>au3. „©ejeich=

nenb für ben Sinn ber gamilie ift e§, baß feine jüngfte Schroefter Wlax-

garete ifjrer Siebe ju einem angesehenen Slrjte entfagen mußte, roeil bie

Butter foroof)! mie bie ©rüber in einer folgen ©erbinbung eine ©rnie=

brigung ir)reÖ $aufe§ fafjen," erjär)lt Sifcmann. 9lnber§ ftanb e§ um bie

®attin be3 ftoljen Xlaufherru. Obfdjon aud) fie au3 reifer, angefet)ener

$aufmann§familie flammte, gehörte fie bodfj ju ben eblen unb feeüfd) tiefen

grauen be§ achtzehnten 3ahrl)unoert3, für bie bie äußeren ©lütfSumftänbe

roenig, bie fdt)öne Sftatur unb ber ftrebenbe Gteift aUe§ maren. Sie er=

laitttte ben innern $lbel §ölberlin3 fd)nel(, unb ber Sommer be£ ^ahre§

1796, roo ber dichter grau ©ontarb unb ihre ®inber nad) Äaffel unb

in§ ©ab Driburg begleitete, offenbarte ihm, baß roenigften§ eineS feiner

Sbeate oerförpert buref) bie SSelt roanbelte. „Sieblidjfeit unb Roheit unb

Stuf) unb Seben unb (Steift unb ©emüt unb ©eftalt ift ein felige£ 6inS

in biefem Söefen." Die Schönheit, bie Slnmut, bie ©emütSroärme unb

ber (Sbclfinn feiner §errin ergriffen, feffelten unb beglücften £rölberlin, er

mar in einer neuen 2öelt, er fühlte fid) oom grühlingälidjte „berjungt,

geftärfr, erheitert, öer^errltct)!," ein ©efül)l, bem er feinen tarnen geben

moüte unb fonnte, burd)brang ihn.

3luch in Sifcmannä 53iograpt)ie roirb bie alte Streitfrage mieber er*

örtert, ob §ölberlin für „Diotima" eine heiße unb mannhaft meberge*

fämpfte Seibenfehaft empfunben ober fidt) nur burdt) „eine eroige, fröhlich-

heilige greunbfehaft" mit biefem feltenen SSefen oerbunben gefühlt fyihe.

SBähreno no3) SBilbranbt in feinem vortrefflichen sXuffajj über $>ölberlin

(„Öölberlin, ber dichter be$ <Panthei£mu§." §iftorifcheS Safdjenbuch, 1871)

fagt, baß ba§ al3 ibeale greunbfehaft begonnene Öefüfjl „in ftittcr Unauf=

haltfamfeit jur Siebe rouchS, bte e§ ihm unb ihr ben 2lbgrunb zeigte, ber

entroeber ihr fittlidr)e£ Dafein ober it)r ©lücf oerfdjlang. SBie ba§ aUe^

fich entroicfclte, roie roeit — bei aller Feinheit ber ©efinnung — fie bod)

bie Seibenfehaft führte, barüber flären unS feine unmittelbaren 3eugniffe

auf, nur feine Dichtungen laffen un§ ben Schleier lüften unb bie Stärfe,

bie kämpfe unb ben fittltdtjen §eroi§mu§ biefer Siebe ermeffen," lieft Sifc*

mann mit ©eftimmtheit au3 ben ©riefen unb ©ebtdjten herauf, baß „Dio*

tima" bem jungen Dichter nur „fd)roefterliche greunbin" unb „Schu^geift"

geroefen fei, meint: „feine Seile, roeber ber ©riefe noch ber ©iotima*

gebiete, läßt fd)tießen, baß grau ©ontarb anbre alä freunbfcf>aftlicf)e ©e=

fühle für §ölberlin gehegt habe." ©et ber geiftigen Anlage $rölberlin$,

bei bem erhöhten feierlichen 2lu3brurf, ben er ber jarteften 9tegung feinet

Innern giebt, bei ber unbebingten rücff)altlofen Eingebung an biefeö

ftärffte, unüberroinbbarfte ©efüf)l feinet Sebent, heiße e§ nun hoffnungS*
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lofe Siebe ober heilige greunbfdjaft, mirb bie (Streitfrage nie entfd)ieben

werben, unb um fo mehr öerfcrjiebener unbermetbluf) fubjeftioer Söfung

anheimfallen, als bie unmittelbaren 3eu9niffer
°'e etmaigen ©riefe DiotU

ma§ unb §typerion§, b. i. (Sufette ®ontarb§ unb §ölbcrlin§, abfid)tlich Oer*

nicktet morben 5U fein fdjeinen. gür bie Satoftroplje in £ölberlin3 Seben

unb bie Söirfung ber felig=unfeligen $ar)re jmifd)en 1796 unb 1798

ift e$ überbie§ ganj gleich, ob man bie (Smpfinbung beS Did)ter£ für bie

fd)öne unb ebte grau, fein Grgriffenfeiu oon bem ganjen SSerte biefer fel=

tenen Sflatur Siebe ober greunbfcfjaft tauft.

Ratten ic)m glühenbe Sräume, bie nid)t Seben toerben burften, ba$

©lud gejeigt, eine folche grau 5U befifcen, mufete er eine Seibenfdjaft nie=

berfämpfen, fo blieb ifjm alä tiefet Seiben bie ®en)ifjfjcit in ber Seele,

bafc fein jmeite^ Söefen lebe mie bie, bie i(mt oerfagt mar. £>egte aber

#ölberlin3 (Seele nur greunbfd)aft für fie, mar ifrni it)re Muhe unb if)r

SDhitterglücf beilig, genügte e§ ilmi, bafj fie feinen (9eniu§ ehrte unb fid)

in feiner geiftigen SSJett ^eimifcf) füllte — um fo biet fchlimmer bann.

Seidjter r)ätte eine glühenbe SBallung ber Seibenfehaft, ein 28agni§ atte§

bergeffenber Siebe SSirflichfeit roerben fönnen, atä eine bleibenbe greunb=

fdjaft ^mifdjen ber grau be§ patrijifdjen ftaufherrn unb bem jungen

fc^njäbifc^en äUagifter. (£r forberte bie greunbfehaft einer Dame, bie nad)

bem SSiüen ir)reS (hatten unb ben Seben§anfd)auungen itjrer Greife in

ihm nur ben erften ©ebienten it)re§ £>au£f)alt3 fehen foflte. (£r l)ätte bor-

au3fer)en müffen, bafe biefer (Seelcnbunb gegenüber ben SSerpItniffen unb

Sßorurteilen be§ £age§ eine Unmöglichfeit mar, baft ber SBerfud), ihn burd)

löe^arren in feiner (Stellung ju erhalten, it)n felbft unb bie bergötterte

Sreunbin mit ©itterfeiten unb brennenben Demütigungen bebrofjte. s)lber

freilid): „mie feljr ber 9Jcenfd) genötigt ift, um fein einzelnes, einfeitige§,

ohnmächtige^ Söcfeu nur 5U etmaS 511 machen, gegen SBerhältniffe, bie ihm

lüiberfpredjen, bie klugen flujufchlicfjen unb fid) mit ber größten Energie

^u fträuben, glaubt man feiner eigenen 2lnfd)auung nicht, unb bod) liegt

auch hierüon ber ©runb in bem Siefern, Seffern ber menfd)lichcn 9catur,

ba er prafttfd) immer fonftitutio fein mufj unb fich eigentlich um bas,

ma» gefchehen fönnte, nicht 511 befümmern hat, fonbern um ba3, ma§ ge^

flehen foHte." Die§ C&oetfufche 33ei§heit3mort, um eben biefe ,3eit bei ganj

anberm 9lnlafj gefprochen (Goethe an (Schiller, äöeimar, 10. gebruar 1798),

traf auf JpölberlinS Sage im Öontarbfchen Jpaufe ju, furj ehe ber öruch

eintrat.

®leidmiel, ob c8 SSatjrheit ober <Sage ift, bafj (Sufetteä (Gemahl in

einer rohen (SiferfuchtSfaene Jpölberliu tief unb tötlich oerlefote, ober ob

man ohne örflärungen fcfjeinbar falt unb ruhig )d)ieb, gleidmiel, ob er

Diotima öon Hornburg au3 $u einem legten s2lbfdt)ieb mieber fat) ober

SBonne unb 2Sef> biefeö 5lbid)ieb§ nur träumte, er litt im September 1798

bie Trennung üon ber grau, bie ihm feine Söelt gemorben mar. Den

Dcachflang biefer Sage üemehmen mir au§ «puperionS SBorten: „Da moUt

ich fterben, Diotima, unb ich 9Iauüt ein ^eili9 Sßerf 511 thun.
s
.Hber mie
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fann ba§ fettig fein, roa§ Öiebenbe trennt? wie fann ba§ fjeilig fein, tr>a£

unfer§ SebenS frommes ©Iücf jerrüttet?"

^e reiner £ölberlin§ 33err)ältni§ ju ffrau (Sontarb geroefen mar, um
fo tiefer mußte fid) ber (Stapel in feine ©eele fenfen, baß bie SBelt tt)m

aud) ba§ vertreten Ijatte, baß bie 9Btrflid)feit feine f^orm für bie (Srnpftn*

bung unb ba§ Stecht tiefinnigen ©eelenoerftänbniffeS (jatte. Tlit ber

roadjfenben (£infid)t, baß er ba§ belebte nict)t noct) einmal leben, nidjt fort*

leben fönnte, legte fid) neuer ©djatten ber ©d)roermut über feine innere

Söelt. 5lllc§, roaä er im Seben nod) r»erfud)te, fid) emporjurid)ten , blieb

öergeblict), bie (bemalt ber fd)merjlid)en Erinnerung beugte unb jog tfm

nieber, unb fd^merjttcrj befennt StfenonS ßlage um $iotima : ©ie t)aben

mein $(uge mir genommen, aud) mid) r)ab' id) berloren mit it)r!

©r »erlebte in Hornburg, in ber ftäfje feines greunbe§, beS 9tegie*

rungSratS (Sinclair, ein ftitteS, ben Staufen geroibmeteS ^atjr, OoUenbete ben

„Jjpttperion", unb bietete an jenem Srauerfpiel „(SmpebofleS", bon bem
un§ ein bebeutenbeS Fragment erhalten ift. (5r r»erfud)te unter Sinclair*

beftönbiger freunbfcr)oftIict)er Seitung bem Seben roieber näherzutreten, be=

gleitete im 9cot>ember 1799 ben ^reun^ bnm Kongreß öon 9taftatt, ber

frcilidt) feinem $id)ter unb am roenigften einem $)id)ter feiner $lrt ettoaS

fein fonnte, fnüpfte felbft eine SBerbinbung mit bem funftfinnigen fleinen

Sanbgrafenr)ofe Don Hornburg an, erfannte aber boä) toieberum feine iln=

fät)igfeit, bon bem ©rtrage feiner geber jU leben. „SSetßt $>u bie SBurjel

aüe§ meinet ÜbelS? Set) mödjte ber ßunft leben, an ber mein §erj

r)ängt, unb muß mid) t)erumarbeiten unter ben 90?enfcr)en, baß idt) fo oft

r)er$Iid) lebenSmübe bin. Unb roarum baS? SBeil bie ßunft roofjl it)re

9Weifter, aber ben ©djüler nid)t näfnrt," r)atte er nod) in ber legten granf*

furter $eit feinem ©tiefbruber ®art augerufen, ©o rourbe ifjm aud) in

bem legten %af)tt be§ S^rtniNtortS ber ©ommer nid)t ju teil, um ben

er bie ^arjen gebeten r)atte:

92ur (Sinen (Sommer gönnt, ifjr ©enmltigcn!

Unb einen $erbft ju reifem ©efange mir,

$aß miliiger mein $era, öom füßen
Spiele gefättiget, bann mir fterbe.

$)a§ äußere ©ebürfniS, baS it)m, nad) bem Seben ber granffurter

Safyre, armfeliger unb beräd)tlid)er als je erfdjien, trieb it)n in bie §ei*

mat jurürf, nnd) ber ©djroeij unb nad) üöorbeauy, roieber unb roieber in

bie ©Teilung eineS §au£ler)rer§ t)inein, bereit Xx\xd er auSgefoftet fjatte,

roie feiner, ©ein 2)?ißgefdncf, bieHeict)t aud) bie merflid)e Söerbüfterung

feineS ©inne§ führten jär)e unb gerabe für it)n bebenftidje SBedjfet feiner

©tettungen r)erbei. sJJod) fat) er flar genug, im legten ©riefe an ©datier

(Nürtingen, 2. ^uni 1801) ju fagen: „9?un finbe id), baß man mot)l

eine 3tu§funft treffen fann, tuenn e§ berfagt ift, ber nöd)ften SBeffimmung

ju leben, baß aber eine falfct)e Otefignation fo gut ein fd)Iimme§ (Snbe

nehmen muß, roie attjugroße llnflugr)eit." ©leid)roor)l blieb jeber —
ot)ner)in matte — Anlauf, ben er nat)m, biefer ^efignation 5U entrinnen,
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ofmc golge. Seit ber Siücffeljr au3 Söorbeaur. brad) bie geiftige 3ercü t5

tung unauffjaltfam über ben Unglücflidjen herein.

ift Sifcmann gelungen, ben ;Jcad}tt>ei3 ju führen, ba& ipölberlin

nid)t (tt)ie immer mieber erjagt tuirb) ben %ob ber (beliebten, Unoer*

geffenen in Söorbeauj erfahren fyaben faun. §ölberlin rjatte 58orbeau£,

nad) bem feinem Sötograpfjen oorliegenben 9ieifepaf$, bereite am 10. 9Rai 1802
öerlaffen, traf in ber jttjciten Söodje be$ %\mi, mit ben auägefprodjenen

Stferfmalen be§ 2öafmfinn§, bei feiner gamilie in Nürtingen ein, grau

©uferte ©ontarb aber ftarb am 22. %uni 1802 nad) nur jefmtägigem

®ranfenlager in granffurt a. 3)c. (Sin nad)tüei§barer 3ufammen(jang beiber

©reigniffe, ©iotimaä $ob unb §ölberlin§ ^af)nfinn3au§brud), beftet)t alfo

nid)t; Sifemann fieljt bie unmittelbare Urfacfye in ben Überanftrengungen

einer guftreife unter glüfjenbem Sommerljimmel burdj ba§ füblidje granf=

retd) unb fagt felbft: „2öann unb auf meiere $lrt Jpölberltn ben Stob ber

üon ifjm t>eref)rten unb geliebten grau erfufjr, ob er in bem $lugenblid

fafu'g mar, bie ganje ®röfje be£ @d)mer5e§ $u ermeffen, Hüffen mir nid)t."

3>d) mödjte fagen: jeben Sdjmerj um ba§ Sducffal ber greunbtn, bie in

feinen klugen in unmürbiger Umgebung ein Seben lebte, ba§ fajlimmcr

al§ ber Xob mar, jebe§ ßeib über ben Sßerluft, ber ifm getroffen t)atte,

Ijatte §ölberlin bereite Oor biefer fttit auägefoftet.

3)ie ®eifte§umnacrjtung, in bie ifm ber Sßiberfprud) feinet tiefften

^nnern mit ber umgebenben 2Belt, bie Unüereinbarfeit feineä ebelh Selbft*

gefügte mit feiner äu&ern Sage, ba3 leiboolle (Snbe feine§ einigen ©lücfed

geftürjt r)atte, ernne§ fid) unbefiegbar. 9tid)t bie lefcte Sßerfenfung in

titterarifd)e ST^ätigfeit, 51t ber e£ ©ölberlin felbft trieb, unb bie ju ber

Überfefcung jroeier Sragöbien be3 Sopfjofleä („®önig ÖbipuS" unb „9ln=

tigone") führte, bie 1804 in granffurt a. SR. erfdjienen unb an meljr

al§ einer ©teile ein traurige^ 3eug"^ feiner Ijinfdnuinbenben ©eifte^fraft

ablegten, nietjt bie n>at)rf)aft freunbfdjaftlicfye §ilfe, bie ifpn (Sinclair bot,

inbem er ir)n jum ©ibliotfjefar in Hornburg ernennen ließ unb ben (Ste-

inalt biefer Stellung üorläufig au§ eigner £afct)e jaulte, oermo^ten bie

innere 3erftö*ung aufzuhalten. 3)a§ IcibooHfte fingen mährte oon

1802 bi§ 1806, im föerbft 1806 mußte ber Slrmfte üon Hornburg in

bie Jpeimat abgeholt werben, unb ba fid) ein ipeilungäocrfud) in Uluten=

rtett)§ ftltnil ju Bübingen al§ oergeblid) ernrieä, bie bebenflidjen Einfälle

Oon $obfud)t aber einer ftiüen 93erblobung s
$laty maajten, fo tfjat man

befanntlia) ba» befte, roa§ man überhaupt für if)n ttmn fonnte, man toer=

traute ilm ber Pflege einer roarfern Tübinger Öürgerfamilie an, bie fia^

loarmfjeräig unb in nia^t ermübenber Sorgfalt be§ fitanfen annahm.

3m §aufe be§ 2ifa^lermeifter§ 3»»nier »erlebte .^ölberlin bie lan=

gen %af)xc üon 1807 bi§ 1843, ein ©egenftanb fajmerjlidjer Xeilna^me

für tiefere, täppifajer beugter für flauere Naturen. ,§inbämmernb in

üeriüorreuen Selbftgefpräa^eu unb gelegentlidjen furjen Unterrebungen, ab=-

geriffene 23erfe fc^reibenb, in benen Ijie unb ba ein gunfe be^ urfprüng*

liefen ©eifteö aufjurfte, unb in benen immer nod) ein SHeft be§ fiebern
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23litf$ für bic ftillen SReije ber Statur ftcr)tbar würbe, in Ijilftofer ®e*

fügigfeit gegenüber feinen Pflegern unb SBefuchern, rannen ifjm bie $age,

bie 9Wonbe, bie 3fahre fyn, für bie er öemufjtfein unb Unterfdjeibung Der*

loren t)atte. Wü tiefer Bewegung lieft man, mie fich ber ©chatten feines

SelbftgefühlS in ber unfchäblicrjen (Eitelfeit jeigte, bafr er öon feiner Um«
gebung ben SBibliothefartitel »erlangte, ben er julefct geführt §atte, bajj

er ben „iprjperion" aufgefd)lagen auf feinem $ifd) t)atte unb fid) häufig

©teilen au$ biefem ©ebichte in $rofa mit lauter (Stimme toorlaS unb

bafc ihm, mitten in feiner ©eiffe§nad)t, ®efüt)l unb ©emofjnheit be» (Sblen

unb SBohlanffänbigen treu blieben, bafc er in feinen oermirrteften unb hef5

tigften Slugenbltrten nie ein unfd)öne§ ober unfreunblicheS SBort fagte.

9htr afljufehr r>atte fid) ihm erfüllt, ma§ er auS ber Xiefe feiner Siebe

unb feiner 9D?enfd)enfd)eu heraus §t)|>erion im erften ©ucfye beS 9loman§

fagen läjjt: ,,3cf) überbaute fttfler mein <Sd)üffal, meinen ©lauben an bie

2ßelt, meine troftlofen (Erfahrungen, id) betrachtete ben 9ftenfd)en, mie idt)

it)n empfunben unb erfannt Don früher ^ufjenb an in mannigfachen $8e*

jiefmngen, fanb überaß bumpfcn ober fc^reienben Sftijjlaut, nur in finb*

lieber einfältiger 93efd)ränfung fanb id) nod) bie reinen Sftelobien — eS

tft beffer, fagt id) mir, jur Söiene ju werben unb fein $auS ju bauen in

Unfd)ulb, nlS ju herrf^n m^ ben Herren ber SSelt unb, roie mit Söölfen,

ju heulen mit ilmen, als SBölfer $u meiftern unb an bem unreinen (Stoff

fid) bie Jpänbe 511 bewerfen; icrjmollte nad) Xina jurütf, um meinen ©arten

unb gelbern ju leben."

©eine ©arten unb gelber ^ätten iljm bie ^öc^ften unb reinften

Schöpfungen ber $unft bebeutet, benen (Ebenbürtiges anjureifjen bie (Sehn*

fud)t feinet Sebent gemefen mar. ©öden mir fagen, bie unerfüllte (Sehn*

fudt)t? SSenn mir bebenfen, mie berfd)minbenb gering bie 3«h^ Derer *ft

bie fich in $ölberlinS Seele, feine Önrif (benn auch „$ö*>erion" ift Sttrif)

üerfenfen mochten unb mögen, mürben mir roohl fo fagen müffen. Er-

innern mir unS aber, bag eS bodj einzelne giebt unb borauSfid)tlich immer

geben mirb, bie fich oem $auber feineS SöefenS nicht entgehen fönnen,

fo gilt boch aulefct, maS er in ber Dbe „$id)termut" gefungen hat:

Söenn bie SBage benn aud) einen ber SRutigen,

59o er treulich getraut, fchmcidjelnb hinuntergeht,

Unb bie «stimme beö ©änaerS
9?un in blauenter §allc fajroeigt:

SBenn beS 9fbenb3 öorbet einer ber Unfern fömmt,
2öo ber ©ruber tönt fanf. benfet er manches \vot)i

9ln ber roarnenben ©teile,

©djroeigt unb gehet getröfteter!

Erutf bon $cffc A »etfer in Scipjtß
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